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Herrn

Personalnachrichten.

Als ordontlicho Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

Für 1885:

Herr Dr. Thomas Stenhouse, Reverend, in London.

,t Dr. D. Baumgartner, Doc. a. d. Univ. Basel.

„ Felix E. Peisor, d. Z. stud. or. in Leipzig.

„ Jean Spiro. Prof au College Sadiki in Tunis.

„ Dr. Paul Horn in Leipzig.

Dr. Hermann Collitz in Halle.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihr ordentlichos Mitglied

:

Prof. Dr. Ernst Trum pp, gestorben zu München d. 5. April 1885.

Digitized by Google



rv

Verzeichnis« der vom 11. November 1SK4 bis 20. März 1885

für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schrif-

ten u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 9 a F. [28]. Acadömie Imperiale dos Sciences de St.-Pdtors-
bourg. Bullotin. St. PtStorabourg. — T. XXIX, No. 3. Octobre. 4.

Ddcembre. 1884.

2. Zu Nr. 29a (157]. Society, Royal Asiatic. The Journal of Great
B ritain and Ireland. London. — New Serie». Vol. XVI, Part II. IV.

1884 — Vol. XVII, Part I. 1885.

3. Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgonländische.
Zeitschrift. Leipzig. — Acht und dreißigster Rand. 1884. Heft 4.

4. Zu Nr. 183a Q. [2]. Akademie, Kgl. Bayrische, der Wissen-
schaften. Abhandlungen dor philosophisch-philologischen
Classe. München. — Siebzehnten Bandes erste Abtheilung. [In der Reihe

der Denkschriften der LIX. Band] 1884.

5. Zu Nr. 183c Q. [3]. Festreden zur Feier der Geburt«- und Namous-
feste der Bayr. Könige, geh. in den öff. Sitzungen der kgl. Akademie
der Wissenschaften zu München. München. — 1884: Besold

,

Fr. von, Rudolf Agricola ein Vertreter der italienischen Renaissance.

6. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Public par ln Soci6t4 Asiatique.

Paris. — Huitiöme Serie. Tome V. No. 1. Jan vier 1885.

7. Zu Nr. 239a [85]. Anzeigon, Göttingische Gelehrte. Unter der

Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Göttingon. — 1884.

Aus dem Nr. 19— 26.

8. Zu Nr. 239b [85]. Nachrichton von der königl. Gesellschaft der

Wissenschaften und der Georg Augusts- Universität zu Göttingen. —
Jahre 1884. Nr. 10—13.

9— 23. Zu Nr. 593 & 594. Bibliothoca Indica.

9. Zu Nr. 593a. 16. The NitisAra, The Elements of Polity, by Kdirnan-

daki. With a Commentary. Ed. by Pand. KdrndkhydruUha TarkAratna .

Calcutta. — Fase. V. 1884. — B. I., N. 8., Nr. 511.

10. Zu Nr. 593a. 22 [970]. The Sanhitä of the Black Yajur Veda,
with the Commentary of Mddhava Achdrya. Ed. by Mahcsachandra
Nydyaratna. Calcutta. — Fase. XXXIII. 1884. — B. I., N. S., Nr. 522.

11. Zu Nr. 593 c. 3 [1646]. Ilm llajar
, A Biographien! Dictionary of Per-

son» who knew Mohammad. Ed. in Arabic by M. Abd ul Hai. Cal-

cutta. — Fase. XXIV, XXV (Vol. II. 6, 7) 1883. Fase. XXV (Vol. IH. 6).

1884. — B. I., N. S., Nr. 247, 248, 249.
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Verz. Her für Hie Bibliothek Her D. M. G. eingeg. Schriften u.a.w. V

12 Zu Nr 504a. 5 (1081). The Miininsa Darsana, with the Comtnen-
tary of Savara Svdrnin. Ed by Make&achandrn Nydyaratna. Cal-

cutta — Fase. XVII. 1884. — B I., N. S., Nr 510.

13. Zu Nr. 504 a. 10. Chaturvarga-Chintimani. By Hemddri. Ed.

by Pandit» Yogexvara Smritiratna and Pandit» Kdtndkhydmitha Tnr-
lcaratna. Calcutta. — Vol. III. Part I. Pariscshakhauda. Fase. VI, VII,

VIII, IX. 1884; X. 1885. — B. I., N. 8., Nr. 495, 504, 516, 518, 527

14 Zu Nr. 594 a. 33. The Viyu Purina. A System of Hindu Mythology
and Tradition. Kd. by Ritjendralila Mitra. Calcutta. — Vol. II, Fase. IV.— B. I.. N. 8., Nr. 499.

15. Zu Nr. 594a. 36. Kathi Sarit Samara or Ocoau of the Streams of

Story. Trausl. from the original Sanskrit by C.'Il. Ttnmey, Calcutta. —
Vol. U, Fase. XI, XII, XIII. 1883. — B. I., N. 8., Nr. 509, 519, 523.

16. Zu Nr. 594 a. 37. The Nirukta. With (^ommontaries. Ed. by Pandit
Satyavrata Sdmadrami. Calcutta. — Vol. II, Fase. I— IV. 1883— 1885.— B. I., N. S., Nr. 494, 506, 508, 517, 526.

, f

17 Zu Nr. 504a. 43. The Srauta Sütra of Apastamba belonging tu

the Black Yajur Veda, with tho Commentarios of Rudradatta. Ed. by
Dr. Richard Garbe. Calcutta. — Vol. H, Fase. VI, VII, VIII, IX. 1883,
1884. — B. L, N. S., Nr. 406, 498, 507.

18. Zu Nr. 594a. 42. Tho Susruta Samhiti. The Hindu System of Mo-
dicine nccording to Siutruta. Transl. from tho original Sanskrit by Ufloy
Chand Dutt. Calcutta. — Fase. II. 1883. — B. I., N S., Nr. 500.

19. Zu Nr. 594 a. 43. Pariser» Smriti by Pandit Cbandrakinta Tar-
ka lankira. Calcutta. — Fase. II. 1884. — B. I., N. S., Nr. 505.

20. Zu Nr. 594 a. 44. Sth avirivalicharita or Par isish t ap arv an
hoing an Appendix of the Trishashtisalikapurushachnrita by Hcrmichandra.
Ed. by H. Jacobi. Calcutta. — Fase. I, II. 1883, 1884. — B. I., N. S

,

Nr. 497, 513.

21. Zu Nr. 504a. 45. Tattva Chintarnani. Ed. by Pandita KdmdJchyd-
ndtha Tarkdratna. Calcutta. — Fase. I. 1884. — B. I., N. S., Nr. 512. ^

22. Zu Nr. 594 b. Q. 12 [743V The Akbarnimah by AbuLFazl i Mu-
bdrak i 'AUdmi. Ed. by Mauldwi ’Abd-ar-Rahitn. Calcutta. — Vol. III,

Fase. III, IV, V 1884.'— B I., N. S. ,
Nr. 502—3, 514— 15, 524—25.

23. Zu Nr. 594 b. 20. M un t ak h a b - u t- Taw ir ik h by Ahd-ul- Qiulir bin

Malidc Shdh knowu as Al-Bailt'u'mi. Transl from tho original Persian

by W. //. Loire. Calcutta. — Fase. I II. 1884. — B. I. , N. S., Nr.

501, 521.

24. Zu Nr. 609 c [2628]. Society, Hoyal Ö eograph i cal. Proceedings
and Monthly Kecord of Geography. London. — New Monthly Series.

Vol. VI. 1884. No. 12. — Vol VII. 1885. No. 1. 2. 3.

25. Zu Nr. 1101a (99]. Institution, Smithsonian. Annual Report of

tho Board of Regent», showing the Operation», expenditures, and coudition

of tho institution. Washington. — For the year 1882. 1884.

26. Zu Nr. 1044 a (160], Society, Asiatic, of Bengal. Journal. Cal-

cutta. — Vol. LII. Part I, No. II. III & IV. 1883. — Part II, No I,

II, III & IV. 1883 Vol. LIU. Part I, No. I, II. 1884. — Part II,

No. I, II. 1884.

27. Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Bengal. Proceedings.
Calcutta. — 1883. No. VII & VIII, IX, X (July — December). — 1884.

No. I, II, III, IV. V, VI, VII, VIII, IX, X »January — September, No-
vember).
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VI Verz. der für die Bibliothek der D. M. Cf. eingeg. Schriften u. s.tc.

28. Zu Nr. 1422b
[
88 ]. G eno otsch ap , Bataviaasch, van Künsten en

Wetenschappcn. No tu len van de Algeineono en Bestuurs-vergaderingen.

Batavia. — Deol XXII. 1884. AHevering 1.

29. Zu Nr. 1456 [69]. Gonootschap, Bataviaasch, van Künsten enW'e-
tenschappen. Tijdschrift voor Indische Taal-

, Land- en Yolkenkundo.
Batavia & s’ Hage. — Deel XXIX, AHevering 4. — Deel XXX, AHevering
I en 2. 1884.

30. Zu Nr. 1521 [2620]. Societd de Geographie. Bulletin. Paris. —
7o Serie, Tome V. 4o Triraostre 1884.

31. Zu Nr. 1521a. Societe de G4ographie. Compte Keudu des Sdan-

cos de la Commission Centrale. Paris. — 1884. No. 17, 18 et 19. —
1885. No. 1, 2. 3, 4.

32. Zu Nr. 1674a [107]. Bijdragon tot do Taal- Land- en Yolkenkundo
van Nederlandsch-Indie. Uitgegeven door het kuninklijk Instituut voor

(

de Taal- Land- en Yolkenkundo van Nederlandsch-Indie. ’s Gravouhago.
— Vierde Volgreeks. Tiende Deel. 1885. lste Stuk. — Nogonde
Deel 1885.

33. Zu Nr. 1831 [150]. Seminar, Jüdisch theologisches, „Frankefschor Stif-

tung“. Jahresbericht. Breslau. — 1885 (für 1884).

34. Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B. , der Wissenschaften zu München.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischou und histo-
rischen ('lasse. München. — 1884. Heft IV, V, VI.

35. Zu Nr. 2452 [2276]. Kovuo A r ch eolog iq u e (Antiquitc et Moyen
Ago) publice sous la Direction de MM. Alex. Bertrand et Cr. Perrot.
Paris. — Troisieme Serie. Septembre, Octobre, Novembre— Decembre 1884.

Tome V. Janvier — Fevrier 1885.

36. Zu Nr. 2821 [1505]. Fleischer, Beiträge zur Arabischen Sprachkundc.

Leipzig. [Berichte dor Kgl. Sachs. Gesellschaft der Wissenschaften.]. —
Zehnte und letzte Fortsetzung. Nov. 1884.

37. Zu Nr. 2763 [2503). Trilbners American, European, & Oriental Literary
Record. London. — New Serie«. Vol. V. Nos. 9— 10 (203— 204);
II— 12 (205—206). 1884. — [Old Seriös

]
Vol. X. Nos. 8 & 9 (118 &

119). 1876. — Vol. XI. Extra Number (128); Nos. 7 & 8 (129 & 130)

5

No. 12 (134). 1877 f.

38. Zu Nr. 2971 a [167]. Socioty, American Philosophical. Procoo-
dings hold at Philadelphia for Promoting usoful Knowledge. Philadelphia.
— Vol. XXI No. 115. 1884.

39. Zu Nr. 3219 [2487]. IlajcndraUtla Mitra, Notices of Sanskrit Mas.

Published under Orders of tho Government of Bengal. Calcutta. — Vol. VI,

P. II, No. XVII; for tho Year 1881—82. 1882. — Vol. VII, P. I, No.

XVIII; for tho Year 1882—83. 1883. — Vol. VII, P. II. No. XIX; for

the Year 1883—84. 1884.

40. Zu Nr. 3596 Q. [2057]. Levy, •/., Nouhebräischos und Chaldäischcs Wörter-

buch über die Talmudim und Midraschim. Nobst Beiträgen von //. L.
Fleischer. Leipzig. — Lieferung 17 und 18 (Band IV. 1 & 2).

41. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Cataloguo of books registered in the Punjab.
Labore. — 1883. Quarter 1— 4. — 1884. Quarter 1.

42. Zu Nr. 3769 Q. [12]. R. Accademia dei Lincoi. Atti. Koma. —
Serie terza. Trnnsunti. Vol. VIII. Fase. 16 cd ultimo 1884.

43. Zu Nr. 3769a Q. H. Accademia dei Lincoi. Atti. Koma. — Serie

quarta. Kondiconti (in Sostituziono dei Trausunti). Vol. I. Fase. 1. 2.

1884. Fase. 3. 4. 5. 6 . 1885.
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Verz. der für die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schriften u. «. tr. YII

44. Zu Nr. 3863 Q. [2001]. Aruch corapletum sivo loxicon vocabula et^res,

quae in libris Targumicis, Talmudicis et Midraschicis continontur, oxplicans

auctoro Nathane filio Jechielis . . . corrigit
,

explet
,

critiee illustrat et

edit l>r. Alexander Kohut. Vlonnae. — Tom. V, Fase. I. 1885.

45. Zu Nr. 3868 Q. [46]. Annales de 1’Kxtremo Orient et de l’Afri-

que. Paris. — 6o Annöe. No. 77, 78. 1884. 79, 80. 1885.

46. Zu Nr. 3877 [186]. P a l ä s ti na- Verein
,
Deutscher. Zeitschrift. Hrsg.

. . .von Lic. Hermann Guthe. Leipzig. — Band VII, Heft 4 1884.

47. Zu Nr. 3937 [1666], Annales auctoro Abu Djnfar Moliamnuul Ihn
Djarir At-Tabari quos ediderunt J. Barth

,
Th. Nöldeke, P. de Jong,

F. Prym
,

II. Thorbeeke
, S. TYaenkel

,
J. Guidi

,
D. //. Müller,

M. Th. 11outenia , S. Guyard
, V. Rosen et M. J. de Göeje. Lugd.

Bat. — Sect. I, Para V, quam edid. P. de Jotig. 1885.

48. Zu Nr. 3981 Q. Gids, De Indische. Staat- en Letterkundig Mnand-
schrift. Amsterdam. — Zesde Jaargang. 1884. December.

49. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Paris.

a. Partie Littdraire. Deuxieme Serie. Tome vingtieme. XLIe de la

Collection. Livr. 6 (Dcceinbro). 1884. — Tome vingt-ot-unieme. XLHlo
de la Collection. Livr. 1 (Janvier), 2 (Fdvrier). 1885.

b. Partie Technique. Dcuxiemo Serie. Tome dixieme. XLlIe de la

Collection. Livr. 12 (Ddcombre), 1884. — Tome onzieme. XLVT
e de la

Collection. Livr. 1 & 2 (Janv. A Fcvr.). 1885.

50. Zu Nr. 4029 Q. Catalogue, A, of Books registered in tlie Mysoro
Province. Bangalore. — 1883. Quarter 3, 4. — 1884. Quarter 1.

51. Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.

Ilrsg. von Dr. W. Koner. Berlin. — XIX. Band. Heft 3, 4 & 5 (No.

111—m). 1884.

52. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Krdkundo zu Berlin. Verhand-
lungen. Berlin. — XL Band. No. 4 A 5, 6 & 7, 8, 9 & 10. 1884

XII. Baud. No. 1. 1885.

63. Zu Nr. 4192 F. Böhtlingk
f O., Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung.

St. Petersburg. — Fünfter Thoil. Zweite Lieferung
(

1884.

54. Zu Nr. 4204. Revue de l'Histoiro des Religio ns. Publieo sous la

Direction de M. Maurice Vernes. Paris. — Cinquiemo Anneo. 1884.

Tome IX. 1. 2. 3.

55. Zu Nr. 4343. Le Museon. Revue Internationale publice par la Societe

des Lettros et des Sciences. Louvain. — Tome IV. 1. 1885.

56. Zu Nr. 4527. Association, American Philologie al. Traits-
actions. Published by tho Association. Cambridge. — 1883. Vol.

XIV. 1884.

57. Zu Nr. 4558. Schlegel , G. , Dr., Ncdcrlandsch-Chineesch Woordonboek
met de transcriptie der Chincesche karakters in het Tsiangtsiu dialekt.

Leiden. — Deel I, aflevering I. 1884.

58. Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monats-
blatt. Wien. — No. 17 (Dczeinbor). 1884. 18 (Jänner). 1885.

59. Zu Nr. 4654. Literaturblatt für orientalische Philologie.
Unter Mitwirkung von Dr. Johannes Klatt in Berlin hrsg. von Prof. I)r.

E. Kuhn in München. Leipzig. — II. Bd. Heft l. 2. 1884.

60. Zu Nr. 4671. Zeitschrift für Koilschriftforscliung und verwandte
Gebiete. Unter Mitwirkung ... hrsg. von Carl Bezold und Fritz

Hammel. Leipzig — I. Band. 4 Heft. 1884. II. Band, 1. Heft. 1885.
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VIII V’erz. der für die Bibliothek der I). M. (I . eingeg. Schriften u. s. u\

II. Andere Werke.

4 803. Zu II. 8. Brojo Natli Shahrt
,
A Grammar of iho Lüsliäi Language,

to which aro appended a lew Illustrations nf the Zau or Lüsliai populär
Songs and Translations from Aesop’s Fahles. Calcutta 1884

4804. Zu III. 4, b. t* . Frautr, E., Sugli Aborigeni dell’ Istria, gl‘ Istri ed i

loro Vieini. (Kstr. dall. Areh. Triostino. 1884.)

4805. Zu III. 10. van den Berg, B. W. C., Mohamraodaansch Hecht en Adat.
(övergedr. uit hot Tijdschrift „Het Hecht in N. I“; 1884.)

480G. Zu I. Cochinchine Francaise. Kxcursions et Keconnais-
sancos VII. VIII. No. 18, 19. Saigon 1884.

4807. Zu IV. von Beckh- Widmanstetter
,
B., Ein Kampf ums Recht. Ent-

hüllungen Über die Leitung im Ausschüsse des Historischen Vereins lur

Steiermark. Graz 1884.

4808. Zu 111. 10. Matthe*, B. F., Einige Eigent h Tunlichkeiten in den Festen

und Gcwolinhoiten der Makassaron und ßuginoscn. Leide 1884. (Tire

du vol. II dos Travaux do la 6e sossion du Congres international des

Orientalistes a Leide.)

4809. Zu III. 11, a. BradJce, P. V.

,

DyAus Asura, Ahura Mazda und die

Asuras. Studien und Versuche auf dem Gebiete altindogermanischer

Heligionsgoscliichte. Halle 1885.

4810. Zu I. Soci4td Academiquo 1 n d o -C h i n oi s e, Bulletin. Public*

sous la Direction do M. Io Mi* de Croizier. Deuxiemc Serie. Tome
promier. Annee 1881. Paris 1882.

4811. Zu IV. Opjtert, G., No sutor ultra crepidam. In solfdefence. Madras
1884.

4812. Zu III. 2. Baiullterg'scho Sammlung der arabischen Handschriften.

Kurzes Vorzoichniss von W, Ahlwardt. Borlin. 1885.

4813 F. Zu III. 2. (Assam) Cataloguo of Hooks and Periodicals for the Quar-

ter ending the 3 Ist March 1884. Shillong 1884. 1 Blatt. (Vgl. 3648.)

4814 F. Zu 111. 2. (Assam) Cataloguo entry of Copyright of Hooks received

during the first Quartor ending 3 Ist March 1884. Shillong 1884.

1 Blatt. (Vgl. 3648.)

4815. Zu III. 11. b. Harlez, C. de, Lao Tzo. Bruxellos. 1885. (Extr.

du Tomo XXXVII dos Memoiros .
.

publies par l’Ac. roy. do Belgi-

quo 1884.)

4816 Q. Zu III. 1. 9. Setreil, II., Archeological Survoy of Southern India.

List of Antiquities. Vol. I. II. Madras 1882. 1884.

4817. Zu II. 12. a. fr. Mehren, A. F., Vuos d'Avicenne sur Astrologie et

sur lo Rapport de la Rosponsabilite humaino avoc Io Destin. Louvain

1885. (Extrait du Museon.)

4818. Zu II. 12. a. ß. Griinert , M.
,

Uobor den Arabischen Exceptions-

Exponenten „baida“. Wien 1885. (Aus den Sitzungsber. der Wiener
Ak. 1884]

4819. Zu III. 5. b. 9. Völlers, K., Islam. [Aus: Historische Jahresberichte.

1881.]

4820. Zu IV. Williams, A., Mineral Resources of the United States. Washing-
ton 1883.

4821 1^. Zu III. 4. b. fr. Potcellf S . W. ,
Second Annual Report of the

Bureau of Ethnologie 1880— 81. Washington 1883.

4822. Zu II. 7. c. 9. 4. Darmesteter, S. }
Etudos Iranionnes. Paris 1883.
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4823. Zu III. 4. fl. Peschei, D., Völkerkunde. Sechste Auflage, bearbeitet

von A. Kirchhof. Leipzig 1885.*

4824. Zu III. 4. b. ß. Anderlind
, L., Ueber die ländlichen Arbeiter In Pa-

lästina. (Sonderabdruck aus „Der Arbeiterfreund“. Jahrg. 1884, lieft 2 )

4825. Zu III. 8. b. Ilenrychoicsky , S. ,
Bjelbög oder die idontische Form

und Bedeutung des altslavischen und des alttestAmentlichen Weltschöpfors.

Ostrowo 1884.

4826. Zu II. 12. e. d

I

Inger , J. J., Dichtungen. Zweite vielfach ver-

mehrte Auflage. Iglau 1885. Cf. 1636 (2177).

4827. Zu III. 8. a. Dionysii Thracis ars grammatica. Kd. Cr. Uhlig.

Lipsiao 1884.

4828. Zu III. 12, a. ß. 2. Castelli, D., La Leggo del Popolo Kbreo nel suo

Svolgimonto storico Firenze 1884.

4829. Zu II. 7. h. y. 2. Das Crobhilagrhyasütva

,

lierausgeg. und Übersetzt

von Dr. /K Knauer. Erstes Heft. Toxt (nebst Einleitung). Dorpat 1884.

4830. Zu III. 4. b. fj. Whitehouse, The latest Kosearchos in tho Moeris

Basin. (Extr.) London 1884.

4831. Zu II. 7. h. A. (rloser, K., Uober Büna's Pärvatlparinajanätaka. Wien
1883. (Extr.)

4832. Zu II. 7. c. A. 2 Avosta, die heiligen Bücher der Parsen. Hrsgog.

von K. F. Geldner . I. Yasna. 1. Lieferung 1,1 — 20,3. Stuttgart

1885.

4833. Zu III. 2. liice , h., Catalogue of Sanskrit Manuscripts in Mysore and
Coorg. Bangalore 1884.

4834. Zu II. 7. c. A. 2. Kavasji Fjdalji Kanga. Vendidad translatod into

Gujarati. Second Edition. Bombay 1884.

4835. Zu II. 7- c. A. 2. Kavasji Fxlalji Kanga. Khordah Avosta, translit.

and trAnslat. into Ggjarati. Bombay 1880.

4836. Zu III. 1. b. a. Six, J., De Gorgone. Amstolodami 1885.
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Personalnachricliten.

Als ordentlich« Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreton

:

Für 1885:

1068 Herr Goorgo A. Grierson, B. C. S., OfFg Joint-Magistrate of Putna, India

1069 „ John Boxwell, B. C. S., Collector of Gaya, India.

1070 „ Dr. ph. Erich Schmidt in -Broinl>erg

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn l>r. Fr. Sch rö ring. Gymnasiallehrer in Wismar.

„ i«ic. Dr. F. Gieseb recht, Professor in Stettin.

„ Dr. E. J. Magnus, Professor a. d. Univ., Breslau.

b
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XII

Verzeichniss der vom 21. März bis 20. Juli 1885 für die

Bibliothek der I). M. G. eingflgangenen Schriften u. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr 9 ii F. [28]. Academie Imperiale des Sciences de St.* Peters*
bourg. Bulletin. St. Petersbourg. — T. XXX, No. 1. Avril 1885.

2. Zu Nr. 29a (157]. Society, Koyal Asiatic.* The Journal of Great
Britain and Ireland. London — New Serie«. Vol. XVII, Part II. 1885.

3. Zu Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
Zeitschrift. Leipzig. — Neun und dreißigster Band. 1885. Heft 1.

4. Zu Nr. 202 [158]. Journal Asiatiqne. Public par la Society Asiatiqne

Paris, — Huitieme Serie. Tome V. No. 2. Fevrier-Mars- Avril. 1885.

5. Zu Nr. 217 [16G]. Society, American Orion tal. Proceedings
at Baltimore. October 1884.

6 Zu Nr. 239a (86]. Anzeigen, Göttingische Gelehrte. Unter der

Aufsicht der königl. Gesellschaft der Wissenschaften. Güttingen. — 1885.

Nr. 1— 6

7. Zu Nr. 239h [85]. Nachrichten von der königl. Gesellschaft der

Wissenschaften und der Georg*Augusts- Universität zu Göttin gen. —
Aus dem Jahre 1885. Nr. 1— 3.

8— 16. Zu Nr. 593 & 594. Bibliotheca Indio«

8. Zu Nr. 598 c. 3 [1G4G]. Ibn Hajar

,

A Hiographical Dictionary of Per-

sons who knew Mohammad. Kd. in Arabic by M. Abd ul Hai. Cal-

cutta. — Fase. XXVII (Vol. III. 7). 1885. — B. 1, 0. S., Nr. 251

9. Zu Nr. 594a. 19. Chaturvarga-Chintamani. By Ifcmddri. Kd.

by Pandit» Yogcxvara Smritiratna and Pnndita Kdirutkhydndtha Tar-
karatna. Calcutta. — Vol. III. Part I. Pariseshakhanda. Fase. XI.

1885. — B. I , N. S, Nr. 536.

10. Zu Nr. 594a. 33. The Vayu Pur Ana. A System of Hindu Mythology

and Tradition. Ed. by KAjcndralAla Mitra. Calcutta. — Vol. II, Fase. V.

1885. — B. I.. N. S., Nr. 528.

11. Zu Nr. 594a. 43. The Sr&uta Stitra of Apastamba belonging to

the Black Vajur Veda, with the Coinmentaries of Jludrudatta. Kd. by

Dr. Jiichard Garbe. Calcutta. — Vol. II, Fase. X. 1885. — B. 1., N. S.

Nr. 531.

12 Zu Nr. 594 a. 43. Parasara Srnriti by Pandit Cbandrakanta Tar-
kAlankara. Calcutta. — Fase. III 1885. — B. I., N. S., Nr. 529.

13. Zu Nr. 594 a. 44. S th a v i ra v al ich ari t a or Par isisb taparvan
being an Appendix of the Trisbashtisalakapurushacbarita by Hnnachandra.
Kd. by //. Jacöbi. Calcutta. — Fase. III. 1885. — B. I., N. 8., Nr. 537.
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14. Zu Nr. 594«. 45. Tattva Cb int« man i. Kd. by Pandit« Kdmdkhyd-
niitha larkdraina. Calcnttn. — Fase. II. 1885. — B. I., N S., Nr. 530.

15. Zu Nr. 594 b Q 12 [743]. Tho Akbartiämah by AbuhFazl i Mu-
barak i 'Alhtmi. Ed. by Mauhiwi 'Abd-ar-Rahim. Calcutta. — Vol. III,

Fase. VI. 1885. — B. I, N. S.t Nr. 534, 535.

16. Zu Nr. 594b. 21. Z a fRrnama h by Maulana Sharfuddin ’Ali
Yazdi odited by Maulavi Muhammad Ilahddd. Vol. I, Fase. I. Cal-

cutta 1885. — B. I., N. 8. Nr. 533.

17. Zu Nr. 609 c [2628]. Society, Royal Geograf» hical. Proceediugs
and Monthly Rocord of Geography. London. — New Mouthly Serie».

Vol. VII. 1885. No. 4. 5. 6. 7.

18. Zu Nr. 64 ln Q. [22]. Akademie, Königliche, der Wissenschaften zu

Berlin. Philosophische und historische Abhandlungen. Berlin. — Aus
dem Jahre 1884. 1885.

19. Zu Nr. 937 [162]. Society, Royal Asiatic. Journal of tho Bom-
bay Branch. Bombay. — Vol. XVII. 1884. No. XLIV. Extra-Number.
Prof. Peterson's Report on the Soareh for Sanskrit Mss in the Bombay
Circle, 1883—84.

20. Zu Nr. 1044a [160]. Society, Asiatic, of Bengal. Journal. Cal-

cutta. — Vol. LII. Part I. Special No. 1884 (Publishod as a substitute

for Nos. III and IV of part I of 1884).

21. Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Bengal Procoodings.
Calcutta. — 1884, No. XI t Deoember).

22. Zn Nr. 1422a Q. [67]. Gonootschap, Bataviaasch, van Kuusten
en Wetonschappen. Verhandelingen. ’s Gravenhage — I)eol XLIV.
1884.

23. Zu Nr. 1422b [68]. Gonootschap, Batavinasch, van Künsten en

Wetonschappen. No tu len van de algemeeno en bestuurs-vorgaderingon

Batavia. — Deel XXII. 1884. Aflevering 2. 3.

24. Zu Nr. 1422c. Gonootschap, Bataviaasch, van Künsten en Weton-
schappen. Realia. Register op de generale Resolution van het Kasteei

Batavia, s' llagc & Batavia. — Twoodo Deel 1885.

25. Zu Nr. 1521 [2620]. Societe do Geographie. Bulletin Paris. —
7e Serie, Tome VI. 1er Trimestro 1885.

26. Zu Nr. 1521«. Societe de Geographie. Compte Kendu des Sean-

ce» de la Commission Centrale. Paris. — 1885. No. 5. 6. 7 & 8. 9 &
10. 11. 12. 13. 14.

27. Zu Nr. 1674a (107). Bijdragen tot do Taal- Land- en Volkoukundc
van Ncdorlandsch-lndie. Uitgcgcven door het koninklijk Instituut voor

de Taal- Land- en Volkonkundo van Xedurlandsch-Iudie. ’s Gravenhage.
— Vierde Volgroeks. Tiendo Deel. 1885. 2de Stuk. 3te Stuk.

28. Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B. , der Wissenschaften zu München.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und histo-
rischen Classe. München. — 1885. lieft I.

29. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Ar cheolog ique (Antiquite et Moyen
Ago) publice sou» la Direction de MM. Alex. Bcrtrand et G. Perrot.

Paris. — Truisifcme Serie. Tome V. Mai. 1885.

30. Zu Nr. 2574 F. [1544]. Bane 's Arabic - English Loxicor». Edited by

Stanley Ixme-Poole. London. — Vol. VII, Fase. 4 (,*). 1885.

31. Zu Nr. 2763 [2503]. Trübner ’s American, European, & Oriental Litcrary
Record. London. — New Seriös. Vol. VI. Nos. 1— 2. 3—4. 1885.

b*
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32. Zu Nr. 2852 a (2595]. OÖmecTBa, IIiinepaTopcKaro Pyccaaro
reorpa<t>H?ecK&ro. HsBiciia. C.-IleTep6ypr&. — Tom*i» XX.
1884. BunycKi» 6. — Tom XXL 1885. Bunycai l. 2.

33. Zu Nr. 2852b (2596). OömecxBa, HainepaTopcKaro Pyccaaro Teo-
rpa4>H Heciiaro. Oxien. C -IleTepÖypn». — 3a 1884 ro*i. 1885.

34 Zu Nr. 2971 a (167). Society, American Philosophical. Procoe-
dings held At Philadelphia for Promoting useful Knowledge. Philadelphia.

— Vol. XXI. No. 116. 1884.

35. Zu Nr. 2971c. Society, American Philosoph ical. Register of Pa-

pers published in tho Trnnsactions and Proceedings. Comp, by //. Philijtptt.

Philadelphia 1884.

36. Zu Nr. 3131 [3278]. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Zeit-
schrift, hrsg. durch deren Kedactions-Comitc. Wien. — 16. Jahrgang.

2tes Halbjahr 1884.

37. Zu Nr. 3367 [2441). Maissonneuve & Cie., Cataloguo dos Livres de

Linguistique. Paris. — No. 7 (Bibliothöque de M. F. Chaba*.). 1882.

38. Zu Nr. 364 1 F. [2385]. Catnloguo, Bengal Library, of Books [Appen-

dix to the Calcutta Gazette
]

Calcutta. — 1884. Quarter 1. 2.

39. Zu Nr. 3644 F. [2389]. Statement of Particulars rogarding books,

Maps etc.
,
published in the N o r t h -W o s t e r n - P r o v i n c e » and O u d h

.

Allahabad. — 1884. Quarter 1. 2.

40. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Catalogue of books registerod in tho Puujab
Labore. — 1884. Quarter 2. 3.

41. Zu Nr. 3647 F. [2387]. CAtAloguo of Books printed in British Burma.
Kangoon. — 1884. Quarter 1. 2. 3.

42. Zu Nr. 3769a Q. K Accademia dei Lincei. Atti. Koma — Serie

quarta. Rendi conti. Vol. I Fase. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1885.

43. Zu Nr. 3863 Q. [2061]. Aruch complotum sive lexicon vocabula et res,

quae in libris Targumicis, Talmudicis et Midraschicis continentur, oxplicans

auctore Nathane tilio Jechielis . . . corrigit, explet, critice illustrat et

edit l)r. Alexandiv Kohut. Viennae. — Tom. V, Fase. II. 1884.

44. Zu Nr. 3868 Q. [46]. Annales de l'Extreme Orient et de l’Afri-

q u e Paris. — Ge Annee. No. 81. 82. 83. 84. 1885.

45. Zu Nr. 3877 [186]. Pal ästina-Verein, Deutscher. Zeitschrift. Hrsg.

. . . von Lic. Hermann Guthe. Leipzig. — Band VIII, Heft 1. 2. 1885.

46. Zu Nr. 3884a. Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen

Akademie der Wissenschaften hrsg von P. Hunfalvy und G. Heinrich.

Budapest — 1884. I— X. Heft — 1885. II—VI Heft.

47. Zu Nr. 3927 Q [1513]. Ihn Ja'is Commontar zu Zainachsari's Mufa^al.

Nach den Handschriften von Leipzig, Oxford, Constuntinopel und Cairo

auf Kosten der I) M O. hrsg. von I)r. G. Jahn. Leipzig. — Zweiter

Band, zweites lieft. 1884.

48 Zu Nr. 3937 (1666). Annales auctore Abu Djafar Mohammad Ihn

Djarir At-Tabari quos ediderunt J. Barth
, Th. Nöldeket P. de Jong

f

F. Prym
,

//. Thorbecke, S. Fraenkel, J. Guidi
,
D. H. Midier

,

M. Th. HouUma, *S. Guyard
,

V. Rotten et M. J. de Goejc. Lugd.

Bnt. — Sect. III, Pars VII, quam odid. J. Gutdt. 1885.

49. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue Bibliographique Universelle. Paris,

a. Partie Littlraire. Deuxicme Sörie. Tome ving-et-unifcine. XLIIIe

de la Collection. Livr. 3 (Mars), 4 (Avril), 5 (Mail, 6 (Juin). — Tome
vingt-deuxieme. — XLlVe de la Collection. Livr. 1 (Juillet). 1885.
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b. Partie Technique. Deuxieme Serie. Tome onzifeme. XLVe de

la Collection. Livr. 3 (Mars), 4 (Avril), 5 (Mai), 6 (Juin), 7 (Juillet).

1885.

50. Zu Nr. 402'.* Q. Catalogue, A, of Books rogistored io the Mysore
Province. Bangalore. — 1884. Quarter 2. 3.

&1.

Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.
Hrsg, von Dr. W. Koner. Berlin. — XIX. Band. Heft 6. 1884. —
XX. Band. Heft 1. 1885.

52. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berliu. Verhand-
lungen. Berlin. — XII Bund. No. 2. 3. 1885.

53. Zu Nr. 4203 Q. Annales du Musee Guimet. Paris. — Tome sep-

tieme Brahmakarma ou Rites sacrcs des Brahmanes traduit du Sanscrit

et annotc par A. Bourquin. 1884.

54. Zu Nr. 4204. Revue de l'Histoire des Roligions. Publieo sous la

Diroction de M. Maurice Vernes. Paris. — Cinquicme Auneo. 1884.

Tome X. 1. 2. 3.

55. Zu Nr. 4343. Le Museon. Revuo Internationale publice par la Societc

des Lettros et des Sciences. Louvain. — Tome IV. 2. 3. 1885.

56. Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Proussischo, der Wissenschaften

zu Berlin. Sitzungsberichte. Borlin. — Jahrgaug 1884. No. XL.
—LIV.

57. Zu Nr. 4558. Schlegel
t
G. , Dr., Noderlandsch-Chineesch Woordenboek

met de transcriptie der Chineescho karakters in hct Tsiangtsiu dialekt.

Leiden. — Deel I, atiovoriug II. 1885.

58. Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monats-
blatt. Wien. — No. 19— 22 (Februar— Mai). 1885.

59. Zu Nr. 4633 F. Memorandum of Books rogistored in the Hyderabad
Assigned Districts. Akola. — 1884. Quarter 2. 3 (mit Supplemontal Me-
morandum for the 2nd Quarter).

60. Zu Nr. 4654. Literaturblatt für orientalische Philologie.
Unter Mitwirkung von Dr. Johannes KUitt in Berlin hrsg. von Prof. Dr.

K. Kuhn in München. Leipzig. — II. Bd. Heft 3. 1885.

61. Zu Nr. 4667. Eicupia, H tox o g txrj xai sO’v oloy txrj ttjg Ek-
kaÖos. Jekrtor, Ev Ad'qvatf. — Tokios //, t6v%os 5. 1884.

62. Zu Nr. 4671. Zeitschrift für K ei 1 s ch r i ftfo rs c h u ng und verwandte
Gebiete. Unter Mitwirkung .... hrsg. von Carl Bczold und Fritz
Hammel. Leipzig. — II. Band, 2. Heft. 1885.

63. Zu Nr. 4696 Q. Survey, United Status Goological. Mono-
grap hs. Washington. — III. G. F. Becker, Geology of the Camstock
Lode and the Wastoe District. 1882. (Witli Atlas in F.)

64. Zu Nr. 4697 Q. Survey, United States Goological. Annual
Report to the Secretary of the Interior. By J. W. Poteell. Wasliington.
— Third Report 1881— 82. 1883.

65. Zu Nr. 4806. Cochiuchine Francaise. Excursions et Kucon-
naissancos. IX. No. 21. Saigon 1885.

66. Zu Nr. 4813 F, (Assam) Catalogue of Books and Poriodicals for the

Quarter 2. 3 & 4. 1884. Shillong 1884. (Vgl. 3648.)
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II. Andere Werke.

4837. Zu I. Monatsschrift, Oesterreicliische, für den Orient. Hrsg vom
Orientalischen Museum in Wien. Elfter Jahrgang, No. 1— 7. Wien
1885.

4838 Q. Zu III. 8, a. Ahrens
t K. , Zur Geschichte des sogenannten Phyaio-

logu». Ploen 1885 tUymn.-Programm).

4839. Zu II. 10, c. ß. De Rosny
y
Lfon, Kami Yo-No Maki, llistoiros des

Dynastie* Divines. Publi6c en Japonais traduite pour la promtere fois

Mir le Texte original accompagm-e d'une glose ineditc compos^o en
Chinois et d’un commoutairo perpetual rcdige en Fran<;ais. I. La Ge-
nese. Paris 1884.

4840. Zu III. 10. Matthe#y B. F. t
Over do Adas of Gowoonton der Makas-

saron en Boegineesen. Amsterdam 1885. S.-A.

4841. Zu II. 7, h. n. Regnaud I\ f La Rhätoriqne Sanskrito oxpnseo daus

son devoloppemont historiquo et ses rapports nvoc la rhötoriqiie classiqne.

Suivie des texte* inedits du BhÄratiya-Nktya-Cistra — sixtemo et sep-

tiemo chapitres — et de la Kasatarangini de Bhknudatta. Paris 1884

4842 Q. Zu II. 7, c. S. 4, a. Scheferr Ch.
}
Chrestomathie Persane a l'usage

des <
f

levos do fecole spcciale los laugues orientales vivantes. Tomo
premier. Paris 1883.

4843 Q. Zu UI. 2. Derenhourg , Jf.
t

Los Manuscrits Aralics do rKscurial.

Tomo premier (Graminairo — Khctorique — Poesio — Philologie ot Beiles-

Lettros — Loxicographie — Philosophio). Paris 1884.

4844 Q. Zu III. 8. a. Mclangos Oriontaux. Textes et traductions publica

par los professeurs de l'öcolo spcciale des languos orientales vivantes k

ToccAsiou du sixiemo congrös intornational dos Oriontalistos routii a

Leyde. Paris 1883.

4845. Zu III 2. Sachau , K. t Kurzes Verzeichnis* der Sachau’schen Samm-
lung syrischer Handschriften. Nebst Ueborsicht des alten Bestands.

Berlin 1885.

484C Q. Zu III. 5, b. £. \\ estergaurdj N. I*., Om de Indisko Koyserhuse fra

det fjerde til det tiende Aarhundredo og nogle acldro Fyrstenslaegter

aller saratidigo Aktstykker. Kjöbenhavn 18G7.

4847 Q Zu III. 3. Westergaard
, N. JL. t Om den andon ellor den Sakisko

Art af Akhaomenidornos Kileskrift. Kjöbenhavn 1854.

4848. Zu III. 1, a. Journal, The American, of Archeology and of the

Hl story of the fine Arts. Vol. I. No. 1. Baltimore 1885.

4849. Zu III. 5, b. rj . Ihiga, A. t Nederlandsch Nieuw Guinea en do Pa-

pooscho Eilanden. Historische Bijdrage. (Uitgegeven doer bet Bata-

viaasch Genootscbap van Künsten en Wetenschappen) Batavia & ’s Hage

1884.

4850 F. Zu III. 10. Reglement für dio Pachten auf Java. (In Kawi-Spraclie).

O. O. u. J.

4851. Zu III. 1, b. r. Exposition Universelle do Paris en 1878 Al-

ge r io. Archeologie & Ilistoire. Alger 1878.

4852. Zu III. 8. b. Wcskc y 3/., Untersuchungen zur vergleichenden Gram-

matik de* Finnischen Sprachstainmcs. Leipzig 1873.
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4853 Zu III. 8, ft. Hohn, Theuph . ,
On the Science of Languago and its

Study, with special Kegard to South Africa. Address at the South
Africnu Public Library. Cape Town 1882.

4854. Zu III 2. Brill
, K. ,

Bibliothequo de feu M R. A. P. Dozy .

Leide 1883.

4855 Q Zu III. 1, b. y. Wietlenumn
,
A.

r
Winkelmann’x Urtboil über die

Aegyptische Kunst und die Profankunst der alten Aegypter Bonn
1884. [S.-A]

4850. Zu 11. 7, c. ft. 4. Soletnnnn
, K. , Kecension von Lngarde

,
Persische

Studien. Leipzig 1885. (Atisschn.)

4857. Zu III. 2. Catalog der Bibliothek des zu Berlin verstorbenen Prof.

Dr. K. Roetliyer. Berlin 1874.

4858 Zu IN. 11, b. ft. (JosartelL, La philoxophle rcligieuse du Maz-
d&*me sous les Sasanidex Paris 1884.

4859. Zu II. 7, c. ft. 2. Ifurles
,
C, tle, De l’exegose c*t de la correction des

texten avestiques. Leipzig 1883.

4860 Q Zu II. 7, c. n. 1. I^agartle, P. de, Armenische Studien. Güttingen

1877. (Abhandlungen der Gott. Gel. Ges. XXII. 4.)

4861 Zu II. 7, c. ß. Juntiy F. f
Kurdische Grammatik. St.-Petersburg 1880.

4862. Zu II. 2, b. Tindall
, //., A Grainmar and Vocabulary of the Nainaqua-

liottentot Language. O O. u. J.

48C3. Zu II. 7, c. ft. 2. Horn
y
P. 9 Die Nominalflexion im Avesta und den

altpersischen Kcilinschritten. I. Thoil. Die Stämme auf Spiranten.

Halle 1885.

4864 Zu III. 7. Six
,

J. P.
f

Sinope Londres 1885. (Extrait du „Numis-
matic Chronicle“, Ser. III, Vol. 8.)

4865. Zu II. 12, a. X. Idrisi
,

Palaestina et Syria. Arabice ad fldem libro-

rum manu scriptorum ed. Jo. Gildemeiater . Bonn 1885.

4866. Zu II. 12, e. £. Koliach
,

Is.
y Ha-Tapuach: The Apple. A Trent i so

on the Immortality of the Soul by Aristo tele, the Stagyrite. Trans-

lated from the Ilebrew, with Notes and Aphorisms. New York 1885.

4867. Zu III. 4, a. r). Contr ibutions to North American Ethno-
logy. V. Washington 1885.

4868. Zu II. 12, e. 17. Bacher
t W.f

Leben und Werke dos Abulwalid Mer-

witn ibn Ganäh (K. Jona) und die Quellen seiner Schrifteuerklärung.

Budapest 1885. (Jahresbericht der Landosrabbinerschulo in Budapest

1884—85.)

4869. Zu II. 12, a. ß. Socinf A ,
Arabic Grammar. Paradigms, Litterature,

Chrestomathy and Glossary. Carlsruhe & Leipsic 1885.

4870. Zu II. 12, a. ß. Socint A.
f
Arabische Grammatik. Paradigmen. Litte*

ratur, Chrestomathie und Glossar. Karlsruhe & Leipzig 1885.

4871. Zu III. 11, b. y. Brugach
f //. ,

Religion und Mythologie der alten

Aegypter. Nach den Denkmälern bearbeitet. Krste Hälfte. Leipzig 1884.

4872. Zu III. 11, a. Gloatz ,
P.

}
Spekulative Theologie in Verbindung mit

der Religionsgeschichte. Erster Band, zweite Hälfte. Gotha 1884.

4873. Zu II. 7, c. ft. 4, d. Afoitaton, W. A.
f
The Book of Sindibäd; or

the Story of the King, his Son, the Daniel f and the seven Vezirs.
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Krom tho l’ersian and Arabir With Introdurtion. Notes and Appendix.
O. O. u. J. (Privatciy printed.)

4874. Zu III. 8, b. .1 y Kämest! h i, II .1 a to in, , Miihhum II njo-I'epMancKÜi
Mips. Kiest 1873.

4875. Zu II. 12. a. n. .1 y K 8 IU e B H tt , II*., OfitRCliellie AcCHpilifKflXl

II Kern, Kien 1861.

4876 Zu 111 8, b. .1 y s a ui e r h n, Di., Kopset-iont TpeiecKaro Hiuita.

lacTb 1 r 2. Kieai 186» 1872.

4877 Zu II 12. e. A. Midrasch Tauch n iiia. Ein Agadischer Commentar
zum PentAteueh von Rabbi Tdiu'hama ben Rabbi Abba. Zum ersten

MhIh lirsg von S. Ruber. Lemberg 1885.

4878 Q. Zu II 12, a. x. WÜMtenfeUl, F.
t
Jemen im XI. (XVII ) Jahrhundert.

Die Kriege der Türken , die Arabischen ImAino und die Gelehrten.

Göttingen 188.5. (Abhandlungen der Gott. Gel. Ges. Hd. XXXII.)

4879 Q. Zu II. 12, a. x. WüstenftUi , F.
,

Die Gelehrtenfamilie Muli ib bi
in Damaskus und ihre Zeitgenossen im XI. (XVII.) Jahrhundert. Göt-

tingen 1884. Abhandlungen der Gött. Gel. Ges. Bd. XXXI.)

4880. Zu III. 11, b. y. Krchl , Ls. , Beiträge zur Mulininmodaiiischen Dog-
matik. I Leipzig 1885. (Sitzungsber. der Kgl. Sachs Ges. d. W.,
Band .H7.)

Als vorhanden einzufiigen

:

797. Zu II 2, a. Krapf ,
J. I*. ,

Outline of tho Elements of tho Kisuaheli

Language ,
with special Ueference to tho Kinika Dialekt. Tübingen

1850 (CT ZDMG V, s. 288.)
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(leneralversammlung

.

Die 38. Versammlung deutscher Philologen und Schul-

männer wird in den Tagen vom 30. September bis 3. October

dieses Jahr in Giessen abgehalten werden. Nach statutarischer

Bestimmung wird zu gleicher Zeit ebenda die Generalversamm-

lung der D. M. G. abgehalten. Den Vorsitz hat bis auf Weiteres

Herr Professor Dr. Stade in Giessen übernommen. Vorträge

für die Generalversammlung der D. M G. sind bei diesem

anzumelden.

Der Ueschiiftsfülirende Vorstand.
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XXI

,
Personalnachrichten.

Al» ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigotroten:

Für 1885:

1071 Herr Johannes Haardt, Pastor in Altendorf, Rheinland.

1072 „ Dr. George J. Moore, Prof, of Thool., Andover, Mas». U. S. A.

Der Berliner akndom. O ri en t ali s ten-Vere i n in Berlin.

Für 188C:

1073 llorr Dr. Peter Maximilian Krenkol in Dresden.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft ihre ordentlichen Mitglieder:

Herrn Geh Medicinalrath Prof. Dr. mcd. C. W. F. Uh de. Braunschweig, f den

1. Sept. 1885,

,. Goh. Hofrath Prof Dr. Georg Curtius. Leipzig, f den 12. August 1885,

und ihr Ehrenmitglied:

Sir Alex. Grant, Baronet, Principal of the University of Edinburgh

e
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XXII

Verzeichniss der vom 21. Juli bis 31. Oktober für die

Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Schriften n. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 9a F. [28]. Acad^mie Imperiale des Sciences do St.-P4ters-
bourg. Bulletin. St. P^tersbourg. — T. XXX, No. 2. September 1885.

2. Zu Nr. 29 a [157]. Society, Royal Asiatic. The Journal of Great
Britaln and Ire 1 and. London.— New Sories. Vol. XVII, Part III. 1885.

3. Zn Nr. 155a [77]. Gesellschaft, Deutsche Morgenländische.
Zeitschrift. Leipzig. — Neun und dreißigster Band 1885. Heft 2.

4. Zu Nr. 202 [153]. Journal Asiatique. Public par la Society Asiatique.

Paris. — Huitiemo Serie. Tome V. No. 3. (Mai-Juin). — Tome VI. No. 1.

(Juillot). 1885.

5. Zu Nr. 203 [165]. Society, Amorican Oriental. Journal. New
Häven. — Eleventh Volume. Part. II. 1885.

6. Zu Nr. 217 [166]. Society, American Oriental. Proccedings
at Boston. May 1885.

7. Zu Nr. 368 [3302]. Indische Studien. Beiträge für die Kunde des

indischen Alterthums. Hrsg, von I>r. Albrccht Weber. Leipzig. — Sieb-

zehnter Band, zweites und drittes Heft. 1885.

8— 11. Zu Nr. 593 & 594. Bibliotheca Indien.

8. Zu Nr. 593 c. 3 [1646]. Tbn Hitjar , A Biographical Dictionary of Por-

sons who knew Mohammad Ed. Sn Arabic by M. Abd ul Hai. Cal-

cutta. — Fase. XXVI (Vol. II. 8). 1885. — B. I., O. S., Nr. 250.

9. Zu Nr. 594a. 37. The Nirukta. With Commentaries. Ed. by Pandit

Satyai'rata Sdmaxrami. Caleutta. — Vol. II, Fase. VI. Vol. III, Fasel.
— B I., N. S., Nr. 538, 639.

10. Zu Nr. 594 a. 46. Kal Mädlab by Pandit Chandrakdnta Tarkdlan-
kura. Caleutta — Fase. I. 1885. — B. I., N. S., Nr. 540.

11. Zu Nr. 594 a. 47. The Srauta Sutra of Sunkhäyana. Ed. by Dr.

C. Hillebrandt Caleutta. — Vol. I, Fase. 1. 1885. — B. I.
,
N. S.,

Nr. 532.

12. Zu Nr. 609 c [2628]. Society, Royal G eo graph i cal. Proccedings
and Monthly Record of Geography. London. — New Monthly Serie».

Vol. VII. 1885. No. 8. 9. 10.

13. Zu Nr. 1044a [160]. Society, Asiatic, of Bengal. Journal. Cal-

cutta. — Vol. LIII. Part II, No III. 1884. — Vol. MV. Part I, Nr. I. II. 1886.

14. Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Bengal. Proceedings.
Caleutta. — 1885. No. I— V. (January- May ».
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Verz. der für die Bibliothek der D. M. G.eingeg . Schriften u. *.ic. XX I II

15 Zu Nr. 1232 a [2899], Vorein, Historischer, für Steiermark.
Mittheilungen. Graz. — XXXIII. Heft. 1885. Mit Beilage. Stiria

illustrata. Bogeu 13— IG (1232 ff.)

16. Zu Nr. 1521a. Society de Geographie. Compte Rendu dos Scan-

ces de la Commission Centrale. Paris. — 1885. No. 14.

17. Zu Nr. 1674a [107]. Bijdragen tot de Taal-, Land- cn Volkenkunde

van Nederlandsch-Indie. Uitgegeven door hot koninklijk Instituut
voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. ’s Graven-

h&ge — Vierde Volgroeks. Tiende Deel. 1885. 4de Stuk.

18. Zu Nr. 2327 [9]. Akademie, K. B., der Wissenschaften zu München.
Sitzungsberichte der philosophisch-philologischen und histo-
rischen Classe. München. — 1885. Heft II. UI.

19. Zu Nr. 2452 [2276]. Revue Archäologique (Antiquite et Moyen
Age) publide sous la Pirection de MM. Alex. Berlrand et G. Perrot.

Paris. — Troisifeme Serie. Tome V. Juin. Mars-Avril. Juillet-Aoüt. 1885.

20. Zu Nr. 2763 [2503]. Trübner's American, European, & Oriental Literary
Record. London. — [Old Series.] Vol. I—XI (1 — 146). 1865 79.

New Series. Vol. VI. Nos. 5—6. 7—8 (211 bis 214). 1885.

21. Zu Nr. 2852 a [2595]. OßmecTBa, HMnepaTopcKaro Pvccitaro
reorpa4>HHecnaro. H3BtcTiji. C. - üeTepöypn». — Tomt> XXL
1885. Bunycsi 3.

22. Zu Nr. 3100 [38]. Akad^mia, A Magyar Tudomiinyos, Erteke-
zesek a nylev-es szeptudomanyik körcböl. Az osztily rondeleteböl skor-

kesztetto Gyalai Pdl. Budapest. — XII kötet XI. szam. 1885.

23. Zu Nr. 3131 [3278]. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Zeit-

schrift, hrsg. durch deren Redactions-ComitA Wien. — 16. Jahrgang,

ltes Halbjahr 1884. — 17. Jahrgang 1885.

24. Zu Nr. 3411 [2338]. Üunningham, A.t Archeological Survey of India.

Calcutta. — Vol. XVI. Report of Tours in North and South Bihar in 1880
— 1881. By A. Cunningham and H. B. W. Garrick. 1883.

25. Zu Nr. 3641 F. [2385). Catalogue, Bengal Library, of Books. [Appen-

dix to the Calcutta Gazette.] Calcutta. — 1884. Quarter 3. 4.

26 Zu Nr. 3644 F. [2389]. Statement of Particulars regarding Books,

Maps etc., published in the North-Western-Provinces and Oudh.
Allahabad. — 1884. Quarter 3. 4. 1885. Quarter 1.

27. Zu Nr. 3645 F. [2392]. Catalogue of Books registered in tho Punjab.
Labore. — 1884. Quarter 4. 1885. Quarter 1.

28. Zu Nr. 3647 F. [2387]. Catalogue of Books printed in Bri tish Bur rna

Rangoon. — 1884. Quarter 4. 1885. Quarter 1.

29. Zu Nr. 3769 a Q. R. Accademia dei Line ei. Atti. Roma — Serie

quarta. Rendiconti. Vol I Fase. 18. 19. 21. 22. 1885.

30. Zu Nr. 3868 Q [46]. Annale* de 1’ Extreme Orient et de l’Afri-

que. Paris. — 8e Annöe No. 85. 86. 87. 1885.

31. Zu Nr. 3884 a Revue, Ungarische. Mit Unterstützung der ungarischen

Akademie der Wissenschaften hrsg. von P. Hunfalvy und G. Heinrich.

Budapost. — 1885. I. Heft.

32. Zu Nr. 3937 [1666]. Annales auctore Abu Djafar Mohammad Ihn
Djarir At-Tabaid quos ediderunt J. Barth, Th. Nöldeke, P. de Jong

,

F. Pryrn
,

II. Thorhecke, S. Fracnkel
,

J. Guidi, D. H. Müller,

M. Th. Houtsma
, S. Guyard

,
V. Bosen et M. J. de Goeje. Lugd.

Bat. — Sect. II, Pars IV, quam edidit J. Guidi. 1885.

c*
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XXIY Verz. der für die Bibliothek der D.M. G. eingeg. Schriften u. s. w.

33. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Kovue Bibliographique Universelle. Paris.

a. Partie Litteraire. Deuxiemo S^rie. — Tome vingt-dcuxiemo. —
XLIVe de la Collection. Livr. 2. 3. 4. 1885.

b. Partie Technique. Douxi&me Serie. Tome onziöme. XLVe de la

Collection. Livr. 8. 9. 10. 1885.

34. Zu Nr. 4029 Q. Cataloguc, A, of Book* registered in the Mysore
Provlnce. Bangalore. — 1884. Quarter 4. 1885. Quarter 1.

35. Zu Nr. 4030. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Zeitschrift.

Hrsg, von Dr. W. Koner. Berlin. — XX. Band. Heft 2. 3. 1885.

36. Zu Nr. 4031. Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin. Verhand-
lungen. Berlin. — Xll Band. No. 4. 5. & 6. 1885.

37. Zu Nr. 4070. Books of the East, The Sacred. Translatcd by various

oriental Scholars and cdited by F. Max Müller. Oxford. — Vol. XX.
Vinaya Text* Translatcd from tho Pali by F. W Rhys Davide and
Hermann Oldenberg. Part III. Tho Äullavagga

,
IV—XII. 1885. —

Vol. XXU. (xftina Sütras. Translatcd from Präkrit by Hermann Jacobi.

Part I. The ÄAäräüga Sütra. Tho Kalpa Sütra. 1884. — Vol. XXIV.
Pahlayi Text«. Translatcd by E. W. West. Part III. Dmä-I Mainög-I

Khirar/ Sikand Gümänik Vipir. Sad Dar. 1885.

38. Zu Nr. 4107 A Opjtert
,

G. t Lists of Sanskrit Manuscripts in private

Libraries of Southern India. Madras. — Vol. II. 1885.

39. Zu Nr. 4204. Revue do l’Histoiro des Religions. Publice sous la

Direction de M. Maurice Vernes. Paris. — Sixieme Anneo. 1885.

Tome XI. 1. 2.

40. Zu Nr. 4343. Musöon, Le. Revue Internationale publico par la Hociete

des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome IV. 4. 1885

4L Zu Nr. 4466. Revue de lExtrSme-Oriont. Publice sous la Direction

de M. Henri Cordier. Paris. — Tome III, No. 2 (Avril-Mai-Juin). 1885.

42 Zu Nr. 4458 Q. Akademie, Königlich Proussischo, der Wissenschaften

zu Berlin. Sitzungsberichte. Berlin — Jahrgang 1885. No. I

—XXXIX.

43. Zu Nr. 4494 Himly
,

K.
,

Die amtliche Beschreibung von Schöng-King.

Berge und Ströme iShan-thshwan > (Separatabdruck aus der Zeitschrift

für wissenschaftliche Geographie. 4. Jahrgang.)

44 Zu Nr 4527. Association, American Philological. Trans*
actions. Published by the Association. Cambridge. — 1884. Vol.

XV. 1885.

45. Zu Nr. 4626. Gesellschaft, Numismatische, in Wien. Monats*
blatt. Wien. — No. 23—27 (Juni—Oktober). 1885.

46. Zu Nr. 4638 F. Memorandum of Books registered in the Hydorabad
Assigned Districts Akola. — 1884. Quarter 4. 1885. Quarter 1. 2.

47. Zu Nr. 4654. Literatnrblatt für orientalische Philologie.
Unter Mitwirkung von Dr. Johannes Klatt in Berlin hrsg. von Prof Dr.

E. Kuhn in Miuichcn. Leipzig. — II. Bd. Heft 4—6, 7—9. 1885.

48. Zu Nr. 4671. Zeitschrift für Keilschriftforschung und verwandte

Gebiete. Unter Mitwirkung .... hrsg. von Carl Besold und FYitz

Hammel, Leipzig. — II. Band, 3. Heft. 1885.

49. Zu Nr. 4696 Q. Survey, United States Geological. Mono-
graphs. Washington. — IV. Lord, C. f

Comstock Mining and Miners.

1883. — V. Irving
,

R. D. f 'Hie coppor-bearing Kock* of Lake supe*

rior. 1883.
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Verz. der für die Bibliothek der D.M. G.eingeg. Schriften u. *. xc. XX?

50. Zu Nr. 4698. Survey, United States Geological. Bulletin
Washington. — No. 2. 3. 4. 5. 6. 1883 f.

51. Zu Nr. 4806. Cochinchino Francaise. Excursions et Kecon-
naissances. IX. No. 22. Saigon 1885.

52 4813 F. Zu III. 2. (Assam) Catalogue of Books and Periodicals for tho

Quarter 1. 1885. (Vgl. 3648 )

53. Zu Nr. 4837. Monatsschrift, Oesterreiehische, für den Orient. Hrsg,

vom Orientalischen Museum in Wien. Wien. — Elfter Jahrgang No. 8 9.

1885.

II. Andere Werke.

4881 Zu 11. 12, a. ß. Fleischer, //. L Kleinere Schriften. Gesammelt,
durchgesehen und vermehrt Des ersten Bandes erster und zweiter

Theil. Leipzig 1885.

4882. Zu IV. llimbjj C., Schach- und Kurirspiel. Ströbock und Morgen-

land. llalberstadt 1885. (Sep.-Abdr.)

4883 Q . Zu II. 10. Himly , C. y
Uobor die oinsilbigen Sprachen des südöst-

lichen Oceans. Leipzig 1884. (Sep.-Abdr.)

4884 Za III. 4. b. £. de Groot
y
J. J. M.

y
Hot Kongsiwezen van Borneo.

Eene Verhandeling over den Grondslag en den Aard der Chineesche

politieke Vereenigingon in de Kolonien. Met oene Chineesche Ge-
schiedenis van de Kongsi Lanfang. ’s Gravonhago. 1885.

4885. Zu II. 12. e. a. Bacher, W. y Leben und Worke des Abulwalid Mer-

wän ibn Gan&h (K. Jona) und die Quollen seiner Schrifterklärung.

Leipzig 1885.

4886. Zu III. 8. a. Bacher, W.
y
Die hobräisch-neuhebrfiische und hebräisch-

arabische Sprachvergleichung dos Abulwalid Merwän ibn Ganäh. Wien
1885. (Sep.-Abdr.)

4887. Zu II. 12. e. a. Bacher
, Guill., Un abrdg£ do grammaire hebraique

de Benjamin bon Juda de Korne et lo pitah debarai. Paris 1885.

(Sep -Abdr.)

4888 Zu III. 5. b. n. Amari, M. ,
La Guerra del Vespro Siciliano. Nona

edizione. Milano 1886.

4889. Zu III. 5. b. ft. Müller
,
A.

y
Der Islam im Morgen- und Abendland.

Erster Band. Berlin 1885.

4890 Q. Zu II. 9. g. Matthe*
y B. F., Makassaarsch - Hollandsch Woordon-

book mot Hollandsch-Makassaarsch Woordenlijst en Verklaring. Twoede
l>ruk. s

? Gravenhage 1885. — Vgl. 2287 Q. [1363].

4891 F. Zu II. 9. g. Matthe*
,

B. F.
y Ethnographische Atlas bevattonde

Af beeldingen van Voorwerpcn uit het Leven en de Huishouding der

Makassaren geteekend door C. A. Schröder jr en Nap Kilcr*.

Hoofdzakol\jk dienende tot Ofheldering van het Makassaarsch Woorden-
boek van Dr. B. F. Matthe*. (2. Druk). s’ Gravenhage 1885. —
Vgl. 2297 F. [1364],

4892 F. Zu III. 2. Cataloguo of books printed in the Civil & Military*

Station of Bangalore. Bangaloro. — 1884. Qu. 3. 4. — 1885. Qu. 1. 2.

4893. Zu II. 7. h. ft. Böhtlingk, 0.
y

Indische Sprüche. Zweite vermehrte

und verbesserte Auflage. Petersburg 1870 ff.
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4894 Zu II. 7. h. y. 2 Jöska's Nirukta sammt den Nighantavas herausge-

geben und erläutert von R. Roth. Göttingen 1862.

4895 Q. Zu II. 7. h. a. Westergactrd
y N. L.

y
Kadices linguao Sanskritae ad

decreta grammaticorum dctiu. atque copia oxemplorum oxquisitorum

illustr Bonnae 1841.

4896. Zu III. 8. b. Benfey y
Th. y Geschichte der Sprachwissenschaft und

orientalischen Philologie in Deutschland. München 1869.

4897. Zu II. 7. c. e. Trumjyp
, E. y

Grammar of the Pastö or Language
of the Afgh&ns. London und Tübiugen 1873.

4898. Zu III. 8. b. Müller
,
Fr.y Grundriss der Sprachwissenschaft. Band I. II.

Wien 1877 ff.

4899. Zu II. 7. c. /?. Juetiy F. y Les Noms d’Aniraaux en Kurde. Paris 1878.
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XXVII

Generalversammlung zu Giessen.

Kröffn ungsrodo,

gehalten

von dem Präsidenten der orientalischen Section der

XXXVIII. Philologenversammlung

Prof. Dr. B. Stade

am 30. Sept 1885.

Hochgeehrte Herren!

Da seit Vullers Tode eine Professur der orientalischen Sprachen

an der Landesuniversität nicht mehr besteht, so ist mir, dem
a. t. Theologen, die Aufgabe zugefalleu, die diesjährige Versamm-
lung der orientalischen Section vorzubereiten, und die damit ver-

bundene Ehre , Sie in unserer alten Universitätsstadt willkommon
zu heissen.

Giessen ist nun kein Urt, an welchem sich jemals eine die orien-

talische Wissenschaft in neue Hahnen lenkende Schule gebildet oder

auch nur befunden hätte, wiewohl Namen von gutem Klang von

Alters her bis in die Neuzeit mit ihr verbunden gewesen sind.

Ich nenne nur Abraham II i n c k e 1 m a n n

,

den ersten Herausgeber
des Koran, welcher unserer Universität als ordentlicher Honorar-

professor der Theologie angehört hat, Schulz, den seinen Studien

im Orient zum Opfer gefallenen Forscher, und L. Diefenbach,
eines der universellsten Sprachgenies, welche beide hier ihren Unter-

richt empfangen habeu. In neuerer Zeit aber hat hier Vullers
emsig persische Studien gepflegt.

Dass jedoch die orientalischen Studien niemals auf die Dauer
in besonders hervorstechender Weise hier betrieben worden sind,

ist weder etwas Zufälliges noch etwas Verwunderliches.

Zweierlei Vorbedingungen haben in Europa das Entstehen eines

rein gelehrten Interesses au den Völkern des Orients, an ihren

d
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XXVIII Orwralpfrsatninlmtg zu Giattten.

Sprachen und Literaturen, ihrem Glauben und ihren Sitten ermöglicht.

Einmal politische Beziehungen zu orientalischen Staaten und Völkern,

dann das theologische Interesse an dem A. T. und den Religionen

des vordem Orients. Die Erschliessung Vorderindiens durch die

Engländer hat Europa die indischen Sprachen und Literaturen, vorab

das Sanskrit
,

zugänglich gemacht und hierdurch eine bei weitem

noch nicht in ihren Folgen zu übersehende Revolution auf dem
Gebiete der sprachlichen Studien hervorgorufen. An die Beziehungen

Frankreichs zu Aegypten und Syrien hat sich ein neuer Aufschwung
in den das Gebiet der muslimischen Literaturen bebauenden Studien

geknüpft, vor Allein ein Aufschwung in dem Studium der ara-

bischen Sprache, dessen Nachwirkungen gleichfalls noch spürbar

genug sind. In beiden Ländern ,
wie in Russland

, welches wohl

unter allen modernen Staaten es am besten verstanden hat und

noch versteht, europäisch-christliche Cultur den asiatischen Völkern

zu übermitteln , bedingt, schon das politische Interesse eine stetige

Beschäftigung mit den orientalischen Studien. Und in ihnen hat sich

in unserer Zeit infolge der Hereinziehung der hinterasiatischen

Staaten Japan und China und der Vasallenstaaten derselben in den

Weltverkehr und die Reichspolitik der Umfang dieser Interessen stetig

erweitert. Aus den gleichen Gründen ist die Etablirung der hollän-

dischen Herrschaft in den asiatischen Malayenländern in den Nieder-

landen Veranlassung zur Beschäftigung mit den Sprachen und Re-

ligionen, mit der Geschichte und Cultur dieser Länder gewesen.

Nichts hiervon war in unserem Vaterlande wirksam. Zufolge

seiner politischen und religiösen Zerrissenheit an jeder Weltpolitik

und jedem Versuche
,

aussereuropäische Länder zu cultiviren
,
ge-

hindert, hat es über 2 Jahrhunderte daran zu arbeiten gehabt, sich

im Innern neu zu ordnen und nach Aussen neu zusammenzufassen.

Und dies sind eben die Jahrhunderte gewesen, in welchen Engländer,

Franzosen, Holländer, Russen ihre Herrschaft in Asien etablirt oder

zu etabliren versucht haben. Politische Bestrebungen irgend welcher

Art weisen Deutschland auch jetzt nicht nach Asien. Und so ist

es nicht zufällig
,
dass das sonst wissenschaftlich so allgemein inte-

ressirte Deutschland auf allen den orientalischen Wissensgebieten,

welche durch die oben erwähnten politischen Ereignisse aufgeschlossen

worden sind
,

der Regel nach die ersten Anregungen von Aussen

erhalten hat, und dass es mit denselben sich erst zu beschäftigen

begonnen hat, nachdem auswärts die ersten Fundamente bereits

gelegt waren. Aber freilich hat es dünn denselben auch eiu rein

wissenschaftliches, von politischen Rücksichten fast immer freies In-

teresse zuzuwenden vermocht, und daher in der Regel die Lehr-

meister rasch eingeholt, wo nicht, überholt.

Dafür ist. es nun in Deutschland der Gang der theologischen

Studien gewesen, welcher bald befruchtend und belebend, bald auch

hemmend auf die orientalischen Studien eingewirkt hat. Und unt.ur-

gemäss war hier der Quellpunkt des Interesses an den morgenländischen
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Sprachen in den Versuchen gegeben, das A. T. allseitig zu verstehen,

an welches sich schon um deswillen lebhaftere Studien als an das

N. T. knüpften, weil es dem Gemeindeglauben wie der theologischen

Forme! fremdartiger gegenüberstand , schwerer zugänglich und un-

sicherer in seiner Deutung war. Je lebhafter nun weiter in den

letzten Jahrhunderten in Deutschland die Beschäftigung mit dem
A. T. betrieben worden ist, desto mehr Neigung war zugleich vor-

handen, auch andere orientalische Sprachen und Literaturen in den

Kreis der Studien zu ziehen. Man missverstehe mich aber nicht!

Es sind nicht nothwendig immer die aus der Lückenhaftigkeit und
vielfach schlechten Erhaltung der a. t. Literatur und Sprache sich

ergebenden Schwierigkeiten, es ist nicht immer der Umstand, dass

eine Tradition und Literatur hierüber zunächst nur in den Schriften

der Rabbinen zu finden war, die Veranlassung für Theologen ge-

wesen diese Gebiete zu betreten.

Auch eine Theologie, welche sich im A. T. wissenschaftliche

Probleme nicht stellt, oder in der glücklichen Lage ist, für alle

neu auftauchenden eine Antwort fertig zu haben
,
kann auf den

Betrieb orientalischer Studien, wenigstens was die Frequenz betrifft,

fördernd wirken. Der ernste Mensch hat einen unzerstörbaren Trieb

an der Lösung wissenschaftlicher Probleme seine geistige Kraft zu

versuchen und durch dieselbe, und geschehe sie auf noch so kleinem

Gebiete, jenen höchsten geistigen Genuss sich zu verschaffen, welchen

die Gewinnung neuer Erkenntnisse gewährt.

Ist eine Theologie so fertig, dass sie hierzu keine Gelegenheit

gibt, stellt sie keine Fragen oder beantwortet sie die gestellten,

falls sie überhaupt noch welche als zu lösende anerkennt, mit den

Antworten früherer Geschlechter, so wird sie die zu wissenschaft-

licher Arbeit Disponirten in die Hörsäle andorer Fakultäten treiben,

und sie veranlassen , durch Etablirung eines vielleicht anfänglich

nur als Liebhaberei betrachteten Nebenbetriebes ihrem wissenschaft-

lichen Bedürfnisse Genüge zu thun. Und die zu a. t. Studien

Neigenden werden dann naturgemäss sich dem Studium der orienta-

lischen Sprachen und Literaturen zuwenden.

Es ist hier jedoch so wenig meine Aufgabe zu untersuchen,

ob Einwirkungen dieser Art aut die Frequenz der orientalischen

Studien wirklich fruchtbringend gewesen sind , als Beispiele hier-

für beizubringen.

Es zeigt nun unsere Universität Giessen Ansätze zur Bildung

orientalisch-philologischer Schulen zu Zeiten, in welchen sie auf dein

Gebiete der Theologie eine Rolle spielt. Daran, dass es über An-

sätze nicht hinaus gekommen ist, ist neben der von der Kleinheit

des Landes bedingten Kleinheit der Hochschule wesentlich mit

Schuld, dass unsere Hochschule, nachdem sie kaum über 4 Menschen-

alter bestanden hatte, etwa seit 1735 in eine Periode des Verfalles

eintrat, in welcher mit andern Hoffnungen auch diese zu Grunde
gingen.

d*
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Es ist aber nicht zufällig
,

dass die orientalischen Studien in

Giessen allgemeiner in der Zeit betrieben werden, in welcher man dem
Studium der H. Sehr, seitens der Theologie ein erhöhtes Interesse

zuzuwenden begann. Die orientalischen Studien sind zwar an unserer

Hochschule von Anfang au betrieben worden, sie treten jedoch erst

mit dem Eindringen des Pietismus stärker hervor. Die Geschichte

unserer theologischen Facultät zeigt nun im Vergleich mit derjenigen

anderer evangelischer Facultäten die merkwürdige Erscheinung, dass

der Pietismus, welcher, unterstützt von höfischen Einflüssen, Giessen

früher als viele andere erobert und durch glänzende Repräsentanten

beherrscht hat, die Herrschaft nicht zu behaupten vermocht hat,

und einer Orthodoxie, welche sich nach dem Muster des 17. Jahr-

hunderts richten mochte, wieder gewichen Ist. Erst im Gewände der

Aufklärung hat er hier wieder seiueu Einzug gehalten. Dasselbe Ge-

schlecht nun, welches die Orthodoxie wieder zur Herrschaft gelangen

sieht, sieht auch die philologischen und orientalischen Studien veröden

und ihren Betrieb unter die Stufe herabsinken, welche er in Giessen

der alten Orthodoxie einst eingenommen hatte. Zeiten, in welchen

die dogmatische Arbeit im Vordergründe der Interessen steht, pflegen

eben geringe Neigung zu historischen und sprachlichen Studien zu

haben. Es ist nicht zufällig, dass uns gerade in den letzten hundert

Jahren die Namen Eichhom, Gesenius, Ewald, Olshausen entgegen-

treten. Denn es ist dies ein Jahrhundert, in welchem die historischen,

kritischen und exegetischen Fragen das Interesse der Theologen

vorab in Anspruch nehmen. Und sollte, wie manche Anzeichen das

vermuthen lassen
,

in der Zukunft das Interesse für die Dogmatik
neu einsetzen, so wird dies die orientalischen Studien kaum fordern.

Es ist daher nicht zufällig, dass die orientalischen .Studien in

Giessen durch denselben Mann neu belebt werden, durch welchen

der Pietismus für über ein Menschenalter die Herrschaft erlangt

hat, durch Joh. Heinr. May den Aelteren, oder wie er auch, da

der jüngere Joh. Heinr. May sein Sohn ist, genannt wird, durch

Joh. Heinr. May den Vater.

Das Andenken dieses Namens zu erneuern ist heute Pflicht.

Ich thue es um so lieber, weil es vielfach verwischt worden ist,

wie denn Vater und Sohn mehrfach zusammengeworfen werden.

Wird May der Vater doch in dem 1884 vollendeten 20. Band der

„Allgemeinen deutschen Biographie“, in welcher May der Sohn an

U. Siegfried einen sorgfältigen und genauen Biographen gefunden

hat, auf 8 Zeilen von seltener Oberflächlichkeit abgethau. Der

Artikel nenut diejenigen Männer, welchen Joh. Heinr. May der Vater

seine orientalische Ausbildung verdankt, gar nicht, seinen Studiengang

nur ungenau, von seiner theologischen Stellung und Bedeutung erfährt

der Leser nichts. Die orientalischen Studien desselben erwähnt der

Verfasser überhaupt nicht. Die lebhafteste Schilderung der theolo-

gischen Bedeutung May’s, welche in unserem Jahrhundert geschrieben

worden ist, die von Tholuck in der Vorgeschichte des Rationalismus
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gegebene, wird nicht erwähnt, vielleicht weil sie so bekannt, ist, dass

der Verfasser bei jedem Laser ihre Keuntniss voraussetzt. Die wich-

tigsten Schriften Mays, die primären Quellen über seine Entwickelung,

werden uicht genannt. Zum Schlüsse werden wir zwar auf einige

secundäre Quellen verwiesen, aber weder die Notizen Neubauers im

hessischen Hebopfer ') , noch Joh. Gottfried Schupart’s Gedächtniss-

rcde auf May *) werden erwähnt. Vermutlilich hat der Verfasser

des Artikels es dem Leser der Biographie ersparen wollen, die

Hekanntschaft dieser in gräulich bombastischem Latein geschriebenen,

and uuf pathetischem , wohl aus l’hrasensammluugen zusammen-
gesehusterteu, Kothurn einherschreitenden Arbeit zu machen. Jeden-

falls aber findet der Leser weit mehr und Wichtigeres als in

diesem Artikel der Hiographie über May, wenn er Jöchers .Lexi-

kon* oder Grässe's Lehrbuch einer allgemeinen Literärgeschichte

aufschlägt 3
), oder auch Gustav Baur’s Ausgabe der Selbstbiographie

des Giessener Doeenteu und späteren Pfarrers Andreas Kempfer 4
)

zu Käthe zieht.

Joh. Heinrich May ist am 5. Febr. 1 05:1 zu Pforzheim als Sohn
des evangelischen Pfarrers Joh. Georg May geboren worden. Sein

Entwickelungsgang zeigt die typischen Züge der gelehrten Erziehung

der Zeit nach dem UOjährigen Kriege. 1 1 Jahre alt wurde er

zugleich mit seinem älteren Bruder, dem spätem Kieler Historiker

Joh. Burkhard May, welcher ihn überlebt hat, dem Gymnasium zu

Durlach übergeben. Wie es damals ja vielfach Mode war, so hat auch

dieses nach Umfang und Methode der Studien eine Universität im
Kleinen nachzubilden versucht. Begreiflich, da so manches Gymnasium
sich zu einer Universität entwickelt hatte. Wird doch berichtet,

dass May daselbst eine Dissertation „de coneursu dei“ vertheidigt

habe. Nachdem er diese Anstalt absolvirt hatte, begab er sich auf

Universitäten. Nach damaliger akademischer Sitte, mit welcher

verglichen auch das Studium eines modernen
,
von Universität zu

Universität fahrenden jungen deutschen Juristen einen ruhigeu und

1 ) Neubauer, E. E. , kurze* Verzeichnis* aller Professoren!) Thoologiae,

so auf der Universität Giessen gelebet und gelohrot haben , aufgesetzt von
,

in

„Hessisches Heb-Opfer Theologischer und Philologischer Anmerckungon“, Stück 5,

S. 502 f, Stück 10, 8. 1 1 29 f.
,
Stück 14, S. 352 ff.

*£) sivo momimentuin Sionis seculi nostri honoribus ultimis

venerandae memoriao et doctrinae viri Joh. Henr. Maji, S.8. Theol. Doct.

et Prof, Dioccoseos Murburgensis et Alsfoldensis Superintend. , consistorii prin-

cipidis adsessoris
,

stipondiatonun Kphori et Paedagoginrchae . oratione solleuni

iu acadcinia Ludoviciana III Non- Sept. Anni 1722 posituin conditum et eollo-

catum ab Job Gottofr. Schupart, S.S. Tlieol. in eadem Acadein. Prof.,

consistorii eedes. adsessoro atque territorii Alsfoldensis superintendente, Giessae,

typis viduae B Vulpli, Acad. typogr. 1723.

3) 3. Bd. 2. Abth. Leipzig 1853, S. 886. 3 Abtb. 2. Hälfte. Leipzig

1858, S. 870.

4) Im Leipziger Keformationsprogramm v. Jahre 1880.
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stetigen Eindruck macht, hat er eine grosse Anzahl Universitäten

besucht. Zunächst wandte er sich nach Wittenberg. In welchem

.lahre erfahren wir nicht; da wir aber hören, dass sein infolge der

kriegerischen Unruhen von Geld entblösster Vater ihm nur einen

Thaler auf die Wanderschaft habe mitgehen können, so ist zu ver-

muthen , dass es 1675 geschehen ist, in welchem Jahre die Fran-

zosen das Land am Mittelrhein und Neckar verwüsteten. May
würde also in sehr reifem Alter die Universität bezogen haben.

Von Wittenberg aus macht sich May auf dt,n Weg, um nach

Schweden ') zu gelangen. Auf dieser Reise macht er Station in

Hamburg, und dieser Aufenthalt wird für sein ganzes Leben ent-

scheidend , denn er wird hier mit demjenigen Manne bekannt,

welcher, wiewohl als Privatmann lebend, mehr als jeder andere zu

jener Zeit die hebräischen Studien, insonderheit die grammatischen

gefördert hat, mit Esdra Edzard. Wie so mancher andere Theo-

loge ist May als Hauslehrer der Söhne Edzards und zugleich als

Schüler des Vaters in dieses gastliche humburger Haus aufgenommen
worden. Ueber 2 Jahre hat May mich der Dedication zur Vita

Reuchlini -) in Edzards Hause verlebt. Nach Sehupart ist dieser

Aufenthalt bei Edzard unterbrochen worden durch eine über Lübeck

nach Kopenhagen unternommene Reise. Dort hörte May während

eines Winters theologische Vorlesungen, aber zufolge seiner 1 >ürftigkeit

und eines harten Winters erkrankte er schwer an Frostschäden.

Von Edzard
,
welchen er als einen zweiten Esra feiert, rühmt May

in der genannten Dedication : neque auctor solum , sed dux etiam

ad ingrediendam illius studii rationem mihi exstitisti
,
qui velut in

ignota silva antea oberraveram
,

ignotus quam insisterem viam.

Tum et praeter omnem spem ac cogitationem meam
,
me in tuas

recipisti aedes, dignumque adeo judicasti, quem liliorum tuorum,

tune optiinae spei adolescentiiun
, nunc paternae eruditionis aemu-

lorum juvenum studiis modernndis praeficeres. Atquo ita accidit,

ut
,
postquam te et praeceptorem tidelissimum

,
et hospitem benig-

nissimum, ultra biennium essem expertus, tantum, divina adjuvante

gratia, apud te profecerim
,

ut te auctore in aliquot deinceps Ger-

maniae Academiis littoras
,
quas Oriens colit , docere aggrederer 3

).

Diese Universitäten, auf welchen er nach der Sitte der da-

maligen Zeit zugleich lernend und lehrend verweilte, waren Leipzig,

1) Nach Schweden zieht auch Andreas Kampfer als Student.

2) Sie ist Edzard und dem Professor der hebräischen Spracht* arn Gym-
nasium zu Hamburg Eberhard Anckulinann gewidmet, welcher gleichfalls ein

Schüler Edtard's war.

3) Vgl mich Oratio de Vita Job. Uouchlini S. 57 : Fateor enim unius Reuchlini

oxemplo, in quod intueri me. quodque iinitnri jussit Vir et pietate et eruditionc

excellons, ac alter quasi Reuchlimis. Esdraa Edzardus, hospes quondain ineus

et Praeceptor ultra biennium tidelissimus . ita excitiitum me esse, ut quiequid

Oricntalium linguarutn didici. huic uni accoptum ferain, corto debomn forre
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Wittenberg, Helmstädt und Strassburg. In Leipzig trieb er Hebräisch

bei Job. Benedict Carpzow, in Wittenberg trat er in freundliche

Beziehungen zu Oalov, dessen Sohn er in den orientalischen Sprachen

unterrichtete. Die Nachwirkungen des Unterrichtes Edzards erkennen

wir. wenn er in Wittenberg unter Calovs Praesidium .über die

Wahrheit der christlichen Religion gegen die Juden* disputirt. Von
Wittenberg aus besucht May die Rivalin Wittenbergs, die Univer-

sität Ilelmstildt, doch scheint er sich hier nur auf der Durchreise

nach Hause aufgehalten zu haben.

Nur kurze Zeit verweilt May zu Hause, bald bricht er nach

Strassbui'g auf, wo er in nähere Beziehung zu Balthasar Bebel,

namentlich aber zu dem vortrefflichen a. t. Exegeten Sebastian

Schmid tritt, dessen Einfluss die Schriften May’s deutlich zeigen.

Eine schwere Krankheit zwingt May Strassburg zu verlassen
,
und

Heilung im würtembergischen Wildbad zu suchen. Hier scheint

es nun gewesen zu sein, wo er Beziehungen zu der interessantesten

Gestalt unter den deutschen Orientalisten des 17. Jahrhunderts

gewonnen hat, zu dem Thüringer Hiob Ludolf oder Leutholf. Dieser,

durch seine diplomatischen Arbeiten an der Drucklegung seiner

Historia aothiopica gehindert, suchte gerade nach einem jungen

Manne , welcher ihm hierbei zur Hand gehen könnte. Ludolf be-

merkt darüber in der Vorrede dieses epochemachenden Werkes:

,Sed ad editionem operis multa rursus desiderabantur
;

doctus et

idoneus amunuensü, qui illud typothetis describeret et impressioni

operis invigilaret : id enim negotia mea raihimet non permitte-

bant: deinde characteres peregini

,

ad hoc opus neuessarii, non

dabantur. Verum et haec impedimenta sensim sublata fuerunt.

Commeudatus mihi fuit vir juvenis, eruditione et probitate praestans

Johannes llenrirus Mgjus S. S. theologiae et linguarum orientalium

studiosus
;

qui
,
quoniain Hebraicae liuguae et Rabbinorum dialecti

peritissimus erat, uullo negotio apud me Aethiopicam addidicit, ut

labori destiuato brevi par tieret. Ille ergo, me dirigente, breviaria

capitum (summaria vocant), commata sive seetiones, indiees, Latinum

et Aethiopicum, et similia fecit. Operas juvit et ursit: correctionem

totius operis in se recepit; ut propterea illum onmibus bonis merito

commendare possim. Edidit etiam ex opere meo, antequam perfi-

ceretur, Institutiones Cateeheticas Habessiuonun L. III c. 5 n. 89,

sed me absente, et ingenii sui sponte, ut Aethiopismi studiosi ma-

teriam exercitii haberent, simulque profectus ejus in Aethiopicis

viderent.* Den guten Eindruck, welchen May in Strassburg gemacht

hatte, erkennen wir daran, dass er einen Ruf an diese Universität

erhielt Es ist um so bemerkenswerther, als May den Magistergrad

nicht besass und auch nie erworben hat. Jedoch scheiterte schliess-

lich diese .Sache, wohl zum Glücke Mays, denn die einst berühmte

Hochschule dieser vom Reiche verlassenen und von Frankreich eben

vergewaltigten deutschen evangelischen Stadt begann wesentlich

infolge dieser Schicksale ihren alten Glanz zu verlieren. Doch sollte
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May trotzdem zunächst an das Eisass gefesselt werden. Der Pfalz-

graf Leopold Ludwig von Pfalz- Veldenz berief ihn zu seinem Hof-

prediger. Schon in dieser ersten Stellung ist er an die Studien

zu seiner ersten grösseren Arbeit
,

der Vita Reuehliui
,

gegangen.

Edzard hatte ihn auf diesen seinen Pfnrzheimer Landsmann hin-

gewieseu, und May’s Vater hatte sich bereite mit dein Plane einer

Lebensbeschreibung Reuchlin’s getragen und fiberliess jetzt seine

Sammlungen dem Sohne. Während May mit diesen Studien be-

schäftigt war, traf ihn ein ltuf als Pfarrer zu Set. Stephan und

Professor des Hebräischen und der Theologie nach Durlach. So

trat er bei demselben Gymnasium als Lehrer ein, welches ihn einst

gebildet hatte.

Seine Stelle als Professor trat May am 2-‘t. Januar 1684 mit

einer Oratio de vita Johannis Reuchlini an , zu welcher nach da-

maliger Sitte sein College Feclit durch ein gelehrtes Programm
unterm 19. Januar eingeladen hatte. Indem er dieser Oratio „Anno-

tationes variae“ hinzufügte: „quihus strictim breviterque dicta non-

nihil uberius explicantur ac illustrantur“ entstand sein Huch Vita

Rouchlini Phorzensis, welches 1687 zu Frankfurt erschienen und zu

Durlach gedruckt worden ist.

Wichtig für uns sind in ihm ausser den Auszügen und Ur-

kunden zur Geschichte Reuchlin’s und seiner Zeitgenossen viele

Nachrichten zur Localgeschichte, vor Allem, die Naehweisungen

üher die von lteuchlin durch Testament der Stadt Pforzheim ge-

schenkten Hiiclier und Handschriften
,

von denen viele freilich den

Einfüllen der Franzosen zum Opfer gefallen sind, während die werth-

vollsten in die markgräfliehe Bibliothek zu Durlach und von da

nach Karlsruhe gekommen sind, ln Durlach schrieb May die

Historia aninmlium und die freilich erst nach seinem Abzug von

Durlach nach Giessen erschienenen Animudversiones et Supplements

ad lexicon Ooeceji , wie überhaupt diese Zeit für seine Thätigkeit

auf dem Gebiete des A. T. und der semitischen Sprachen die

frachtbarste gewesen ist.

Nach dem am 10. Sept. 1687 erfolgten frühzeitigen Tode des

David Clodius wurde May in die von diesem verwaltete ordentliche

Professur der orientalischen Sprüchen, mit welcher zugleich eine

ausserordentliche Professur der Theologie verbunden war, an unsere

Hochschule berufen. Wer diesen Ruf vermittelt hat, geht aus unseren

Akten nicht hervor. Die Vocation der Universität datirt vom
16. März 1688, der landgräfliche Befehl dieselbe auszustellen vom
5. März 1688. Aber erst am 28. Sept. 1688 meldet May die An-

nahme der Vocation, sich damit entschuldigend, dass er nicht eher

die Erlaubniss erhalten habe. Er fügt hinzu
:

„In oinnem igitur

occasionem intentus nihil aeque votis omnibus enixe expeto
,
quam

uti mihi primo quoque tempore secure ad Vos commigrare liceat

;

quod tarnen consequi hactenns non potui. Moram igitur, quam
neeessitas mihi imponit

,
non sine magno meo damno

,
nolite aegre
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ferre nec mihi , sed temporis patriaeque calamitati eam imputate.

Etenim si per me stetisset, jamdudum desiiieratissimo exoptatissi-

moqne vestro eonsortio fruerer. Nunc ex aliorum nutu ac volun-

tate pendens, bellicisque niotibus iiuplicitus
,
anxio exspecto quam-

cumque proticiscendi occasioneru“. Das Jahr 1 <>88 ist das Jahr der

französischen Mordbrennereien in Süddeutschland, welchen auch Dur-

lach zum Opfer fiel. May biisste dabei sein Haus und seine

Bibliothek ein. Erst am 5. Nov. 1688 konnte sich May mit Frau
und zwei kleinen Kindern — sein gleichnamiger Sohn, welcher ihm
1709 auf dem Lehrstuhl der griechischen und orientalischen Sprachen

gefolgt ist
,
war damals halbjährig — auf den Weg nach Giessen

machen. Bei unseren Akten liegt seine vom 20. Dez. datirte Spe-

cification der lieiseunkosten , «die ich endts-bonanter von Durlach

biss nacher Giessen angewendet und erlitten“. Sie beziffert sich

auf 117 Gulden 56 Kreuzer. Zu seiner ordentlichen Professur der

griech. und oriental. Sprachen erhält May 1690 die zweite ordent-

liche Professur der Theologie
, wie er weiter damit die Aemter

eines Stipendiatenepborus und Pädagogiorcha und des Superinten-

denten über zwei Diözösen, die von Alsfeld und von Marburg darm-

städtischen Theils vereinigte.

Wenn Tholuck in seiner Vorgeschichte des Rationalismus ur-

theilt
,

dass May gegen Ende des Jahrhunderts einen neuen Glanz

über die Giessener Hochschule verbreitet habe, so gilt dies zunächst

von dem Theologen May. Denn mit May's im Jahre 1790 erfolgten

Eintritt als Ordinarius in die Facultät ist die Eroberung derselben

für den Pietismus entschieden. Ein Versuch der Orthodoxie , die

verlorene Position wieder zuriickzugewinnen, schlägt fehl. Der der

pietistischeu Richtung huldigende Hof greift ein. Nach der Sitte

der guten alten Zeit wird durch Verdrängung oder Entlassung der

antipietistischen Professoren den Argumenten der Pietisten naoli-

gcholfen. Den Umschwung markirt auch die Bildersammlung der

Universität. Auf die offenen, bieder und treuherzig dreinschauenden

bebnrteten Gesichter unserer alten Orthodoxen folgen jetzt nervöse

und hagere, von innerem Drang angegriffene und glatte Gesichter.

Diesen Umschwung näher zu beleuchten ist hier nicht der Ort.

Hier interessirt uns der Hebraist May. Da ist nun zu sagen, dass

allerdings seit dem Siege des Pietismus die Beschäftigung mit dem
A. T. und den orientalischen Sprachen uns in Giessen häufiger

zu begegnen beginnt. Zeuge sind die zahlreichen Disputationen,

welche seit May über Stoffe dieser Gebiete gehalten worden sind.

Aber vor zwei Missverständnissen muss man sich wohl hüten. Man
darf nicht glauben, dass diese Studien vor May in Giessen besonders

vernachlässigt, gewesen wären
,

oder dass mit May's Eintritt sofort

ein Wandel in der Abneigung der Studirenden gegen diese Studien

eingetreten sei. Klagen May’s über mangelhafte Kenntnisse der

Studirenden und Candidaten in den Grundsprachen begegnen uns

noch später und öfter. Auch wäro sonst nicht erklärlich, dass die
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Früchte der Arbeit der beiden May hier so rasch zu Grunde ge-

gangen sind. Nach dieser Seite erhalten wir alle wünsehenswerthe

Aufklärung aus der bereits erwähnten von G. Baur herausgegebenen

Selbstbiograpbie des hessischen Pfarrers Andreas Kempfer, eines

Bruders des berühmten Medicincrs und .Japanforschers Engelbert

Kempfer, welcher seit 1690 unter May am Gymnasium und der

Universität als Doceut der hebräischen Sprache gewirkt hat. Dieser

schreibt: .Es ist eine grosse Ignorantz in diesem Studio, doch

versprach ich
,
dass sie im halben Jahr so viel lenien sollten, dass

sie die Genesin verstehen und fertig lesen sollten
,

gab es ihnen

schriftlich und versprach es ehrlich, wozu aber Künste gebrauchte.

Ich hatte 24 Studiosos. Inzwischen machte Herr Dr. May, dass

ich an’s Pädagogium kam und das Hebräische einführte, da machte

mich lustig mit der Jugend und mussten von den Untersten bis

zum Obersten hebräisch lernen und solches mit Lüsten“. .Stand es

so, wie Kempfer behauptet, mit den hebräischen Kenntnissen der Masse

der Studirenden . welche Kempfer zunächst für einen Itenommisten

gehalten zu haben scheinen, so ist begreiflich , dass nur Wenige
zum Studium anderer orientalischer Sprachen sich fanden. Dass

man daneben mit hebräisch geführten Disputationen prahlte, konnte

an diesem Thatbestand nichts ändern. Was aber das Studium der

orientalischen Sprachen vor May betrifft, so ist zu beachten, dass

May’s Vorgänger der Hamburger David Clodius, wie May ein Schüler

Edzard’s , ein vortrefflicher Hebraist gewesen ist , wie dies seine

Ausgabe des A. T. und seine Disputationen beweisen. Auch hat

Clodius eineu tüchtigen Schüler gezogen an Kempfers Collegen und

Gegner Georg Christian Bürcklin , welcher so wenig wie Kempfer

zu einer orientalischen Profassur gelangen konnte, da Joh. Heiur. May
sich bei seiner Professur der orientalischen Sprachen zwar von ihnen

vertreten liess, w’ie er sie auch sonst ausnutzte, dieselbe aber neben

der theologischen so lange festhielt, bis sie seinem Sohne übertragen

werden konute

1) Eh geschah dies 1709. l>as vom 15. July datirte landgrftflicho Be-

stallungsdecrot SSgt ; gjndtbcin ©ir, auf bcfd)cl)cnc« untertbänigfted 'JJadjfudjcn

llnferc Superintendenten l)r Dfnljcti«
, ju ©ieffen, in finäbigftcr Sktiadjtung,

ber Und, non bcmfclbcn, bi fiba her o ,
ju llnfcrm gnäbiflften Slcrgniiflfn ,

gc

leifleter treuen ®ietiflen
,

gnäbigfi Serorbnet , bafs befjen Sohn
,
3obamt

$icwid), Philosophiae Magister, unb ber biftbabero in graeci», and) au} feinen

jcjjigen iHcflRcn, in Oriuntalibus Linguis. iid) mol)! qunlificirct, unb bei) lept»

gehaltenem Jnbllaoo ju öticReu baoon rühmliche proben abgcleget, imn Pro-

fessor.' Grauceo Linguae bei) llnferev Universität bcftellet, fo Rind) mit in ben

Uatnlngum Loctionum. alf) desigliatus Professor. gefcRet, Unb 11)111, 1)011 dato

an, ex Piseo academico, 3äl)rlidi ©inbunbert JHtblr gereidjet roerbett fallen.

So haben ©ir ll. f. ID. Die Universität berichtet hierauf unterm 24. July

dem Landgrafen, us ateho das Hindernis» im Wege, dass die Professio Graecae

linguae auf Grund landgräflicher Verordnung vom Jahre 1670 nur ein Appendix

der Professio Oriontalium Liugunrnm sei und kein besonderes Salarinm habe

Sie bitten daher, das Rcscript dahin gnädigst zu erklären, dass May jnnior auch
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Schliesslich aber hatte schon Christoph Helwig (Helvicus gest.

1617) der langjährige Mitarbeiter und Gesinnungsgenosse und

spätere Feind Ratkes (Ratichius) nach der Didaktik dieses hebräische

Grammatik vorgetragen
,
und eine andere Methode als die Ratkes

hat auch Edzard nicht besessen. Durch May könnte als nach

Giessen
,
wenn wir den Unterricht im Hebräischen ansehn , nur ge-

kommen sein, was es längst besass. Als Männer der Wissenschaft

waren Helwig und Clodius dem Pietisten May zum mindesten

ebenbürtig ').

May ist bis zu seinem am 3. Sept. 171 9 erfolgten Tode unserer

Hochschule treu geblieben ,
trotzdem er als einer der gelehrtesten

Vertreter des immer mehr zur Herrschaft kommenden Pietismus

vielfach Gelegenheit hatte, in andere Stellungen überzugehn. Rufe

nach Ostfriesland als Generalsuperintendent, nach Berlin als Probst,

nach Kiel als Prof, theol. prim, und Prokanzler hat er abgeschlagen.

Trotz der zahlreichen Arbeit, welche seine vielen Aemter mit sich

brachten
,

ist er emsig schriftstellerisch thätig gewesen. Doch
wandte sich seine schriftstellerische Thätigkeit naturgemäss immer

mehr theologischen Aufgaben zu.

May’s theologische Schriften zu würdigen ist hier nicht der

Ort. Unsere Interessen berühren die Dissertationes sacrae Giessae

1690 und die Exercitationes Philologicae et exegeticae. Giessae 1711.

Ferner ist zu erwähnen seine Brevis Institutio linguae Hebraicae

ad Schickardi atque Wasmutki grammaticas praecipue accomodata -
)

und die gleichartige Brevis institutio linguae Chaldaicae, Hebraicae

antehac editae barmouica. Frankfurt 1695. Nach dem Muster dieser

beiden Grammatiken haben Schüler May’s solche der verwandten

Sprachen ausgearbeitet, Biircklin eine syrische (Frankfurt a/M. 1696)

und samaritanische (Frankfurt 1697), Joh. Balth. Schoenemann eine

die Professio linguarum Orientalin in erhalten und das für beide ausgesetzte

Salurium gemessen solle. Ein landgräfliches Kescript von 29. July entscheidet

demgemäss. Zur Ehre von Joh Heinrich May sei bemerkt, dass sein Sohn es

als Hebraist sehr wohl mit den Hiircklin und Kempfer aufnehmen konnte.

May juti. hat bis zu seinem am 13. Juni 1732 erfolgten Tode an unserer Uni-

versität eine rege literarische Thätigkeit entfaltet und sich ausserdem um die-

selbe durch das Vermächtnis» seiner Bibliothek verdient gemacht. Ueber
Georg Christian Biircklin, vgl. die Ausführungen G. Baur’s a. a. O.

1) Es muss da» hervorgehoben worden, weil es üblich geworden ist bei

Darstellung dieser Zeiten die Lichter zu stark zu Gunsten der Pietisten auf-

zusetzen. Noch mehr als von Tholuck , der dazu in den Quellenauszügon dem
Leser die Mittel zu einer Correctur der im Toxte vorgetrageneu Urtheilu gibt,

gilt d ies von Hesse. F. A., das erste Jahrhuudert der theologischen Facultät

in Giessen. Giessen 1858. Da» Urtheil über die ältere Giessoner Orthodoxio

hat unter der Ungunst gelitten, welche unterliegende Parteien zu treffen pflegt.

Bei genauerer Beschäftigung mit den (Quellen gewinnen ihre Träger als Menschen
wie als Gelehrte.

2) Unsere Bibliothek besitzt die dritte (1096) und Fünfte (1715) Auflage

von May's hebräischer Grammatik Beide sind von Hürcklin besorgt.
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rabbinische (Giessen 1710), Just. Helf. Happel eine arabische

(Frankfurt a/M. 1707), endlich Joh. Phil. Hartmann eine äthio-

pische 1
) (Frankfurt u'M. 1707).

Ferner ist May bet heiligt gewesen bei der zweimaligen Neu-
herausgabe von Clodius’ Ausgabe des Alten Testaments. Doch scheint

er nur die von 1092, bei welcher Joh. Leusden eine (’orrectur

gelesen hut, selbständig besorgt zu haben. Die von 1710 hat auch

nach dem Titel der bereits genannte Bürcklin besorgt. May
sagt, von sich nur direxit opus. Beiden Auflagen wird jedoch

die Originalausgabe von Clodius vorgezogen.

Wollen wir uns ein Bild von dem Orientalisten May machen,

so befragen wir am besten jene beiden von ihm in Durlach ver-

fassten Schriften, die liistoriu animalium und die Anmerkungen zu

Coccejus Lexikon. Die erstere zeigt May als einen in den Kirchen-

vätern wie in den Classikern
,

den Rabbineu wie in der zeit-

genössischen Fachliteratur gleich gut belesenen Mann. Sie verläuft

uaturgeiuRss zu einem grossen Theile in Auseinandersetzungen mit

den Ausführungen Snm. Bochart’s im Hierozoikon. Dass Bochart

der Gelehrtere und Originellere ist , wird nicht zu bestreiten sein

;

aber ebensowenig, dass die Nachlese May ’s der Ernte Bochart’s
nicht ganz unwürdig zur Seite steht. Jenen das ganze Gebiet der se-

mitischen Sprachen keck durchstreifenden Etymologien Bochart’s tritt

er vielfach bescheiden entgegen. So wenn er zu Bochart’s Meinung

O'SnitC sei aus schenkahabim (yd und _^_*) entstanden, bemerkt:

„Haec conjectura Bocharti quomodo eruditis probetur ignoro. Mihi

tarnen, ut fatear ingenue, non placet.“ Freilich ist May gewöhnlich

nicht glücklicher. So auch hier, wenn er fortfährt
:

„Puto autem
:n, hab dictum elephantem a voce vel Stridore, quem cdit, quemad-
modum latinus barrus vocatur a barriendo.“ Vielfach handelt

es sich natürlich zwischen May und Bochart um Differenzen, welche

ernsthaft zu nehmen einem modernen Menschen schwer füllt. Bei-

spielsweise wenn May
,
nachdem er ernsthaft erörtert bat

,

dass

alle Thiere ohne Ausnahme, auch die Insekten, von Gott Adam
vorgeführt worden seien, damit sie Namen erhalten, die von Bochart

gemachten beiden Ausnahmen, die Bastarde (z. B. Leopard und Maul-

thier) und die Wassnrthiero erwähnt, und nur die erste gelten

lässt, in Betreff der Wasserthiere aber schwankt, da ihm die Para-

diesesHüsse die Möglichkeit der Vorführung zu geben scheinen.

Noch deutlicher zeigt, sich May ’s literarische Eigenart in den

Observationos et Supplemente ad Cocceji Lexicon. ln diesen trägt

er zu hebräischen Nominibus, zu welchen sich im Hebräischen eine

1) Da» Urthoil. welch«** A. Dillmann, äthiop. Grammatik Leipzig 1857.

S. 11 Anin 1 von Hart inanns äthiopischer Orammatik fallt
,

gilt inuUtis tnu-

Undis von der ganzen Serie.
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VerbalWurzel uiclit tindet, aus den verwandten Sprachen die von

ihm dafür gehaltene nach (z. B. “6tb zu “Jtba uus dem Arab. und

Aethiop.), und geht daneben mit besonderem Vergnügen Erörte-

rungen aus dem Gebiete der biblischen Hilfswissenschaften nament-

lich antiquarischen nach. Auch hier zeigt er sich weniger als

originalen Denker denn als einen fleissigen Arbeiter. Eigene Er-

klärungen und Etymologien begegnen uns im ganzen selten und

sind, wo sie sich treffen, oft unglücklich. Aber mit grossem Fleisse

werden die Etymologien der Zeitgenossen aus ihren Werken aus-

gezogen. Natürlich sind es namentlich diejenigen Hiob Ludolfs und

Bocharts, welche angeführt werden. May reproducirt ebenso treu-

herzig die Versuche von Golius, Grotius, l’Einpereur, den Beschwörer

nCN mit aorpog zusammeuzubringen, als seine eigenen Erörterungen

in der historia animalium. Neben Ludolf und Boehurt verdankt

er ltei antiquarischen Fragen am meisten Braun, de vestitu inulierum

Hehr. Alles das findet sich untermengt mit Erklärungen wie die

von 3:5 nach Martin Chemnitz unter Herbeiziehung des jüdisch-

deutschen Sprachgebrauchs (ganfen und gazlen) und mit theolo-

gischen Beweisen nach dem Können der damaligen Zeit, wie dass “35

Jer. 81, 22 richtig auf Christum gedeutet werde, da es ja (13s)

auch Hiob 3, 3 von einem Kinde stehe und Christus schon vom
Mutterleibe ein Heros gewesen sei. Targum und Talmud

, noch

häutiger die Rabbinen werden zur Erläuterung schwieriger Worte
herbeigezogen und aus der zeitgenössischen Literatur zur Exegese,

zu den Altertkümern und den orientalischen Sprachen fehlt kaum
ein Name. May ist allerdings mehrfach unglücklich, sowohl wenn
er fremde Etymologien vorführt als wenn er eigene wagt.. So wenn
nr mit Seb. Sehmid bx aus nbst verkürzt sein lässt, zu H3N

iS .

arab. ’abft pater fuit, zu ES praeivit vergleicht
, 51TC von

herleitet. Namentlich spielen ihm die Verba denominata Streiche,
A

so dass er "|t23 von px von rna von ni3 her-

leitet. Allein solcher Art war das etymologische Können jener Zeit.

Stellt doch selbst ein Joh. Seiden ni:a (msc) und Venus zu-

sammen. Und vor allem haben wir keinen Grund uns hier besonders

fortgeschritten vorzukommen, da uns ähnliches bis in die neueste

Zeit in hebr. Lexicis vorgetragen worden ist Aebnlich beurtheilen

sich die hebräisch-deutschen Etymologien, denen May mit besonderer

Freude nachgeht. So leitet er obesus von 33« ab, Born von

1N3 ,
zu i\r3 pecus meldet er: hinc forte a baar obbrutescere

Germanica vox Baur descendit, quia rustici plerumque stupidi et

bruti sunt; pecus kommt nach ihm von ”3 und zu nbsra bemerkt

er: forte lat. vetula hinc ortum ut notet eine alte Jungfer. Granum
führt er mit Avenarius auf ps, daps mit Bockart auf «sai , /,pw5

-

Herr mit Füller auf in
,
Thurn auf iw zurück, letzteres „quia ro-

tuudae plerumque turres sunt.“ Narr führt er auf zurück,
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Esel auf blt? faul sein
,

das Pferd auf Tie und zu pne siluit
- t '

# yVr ' - t

bemerkt er: ,Germani dicunt stockstill quando innuere volunt Silen-

tium maximum. Est enirn stock imperativus hujus verbi prnD,

quod idem est ac still.“ All dies lllllt für jene Zeit unter den Ge-

sichtspunkt der Gelehrsamkeit, und wir sind ja leider über derartige

Versuche auch noch nicht allenthalben hinaus. Was aber die

antiquarische Untersuchung betrifft
, so wird es nicht schaden,

wenigstens dem Ziele wenn auch nicht der Methode nach May's

Zeit etwas mein- nachzueiferu. Es kann nicht schaden, wenn der

Blick für die Wirklichkeit der Dinge hierdurch etwas geschärft

wird. Wenn z. B. May schreibt: „32N proprie luctum ob mortuos

denotat
;

d e i n d e ob alias quasvis cnlamitates sive publicas sivo

privates“, so haben wir, wenigstens wenn wir das neueste hebräische

Lexikon ansehn, Rückschritte gemacht. Denn hier tinden wir wie-

der die allgemeine
,

d. h. secundäre
,

weil abgeblasste Bedeutung

„Trauer“ vorangestellt und mit Esth. 4 , 3 . 9 , 22 belegt, und

hinterdrein erfahren wir erst, dass insbesondere die Trauer um
einen Todteu so genannt werde.
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Protokollarischer Bericht

über die in Giessen vom 30. September bis 2. Oclober

nbgehaltene Generalversammlung der I>. M. G.

Erste Sitzung.

Mittwoch, den 30. September l
/a 1 Uhr.

Der in Dessau ernannte Vorsitzende Prof. Stade eröffnet die General-

versammlung. Es werden Prof. Gildemeis ter- Bonn zum Vicepräsidenton und

Lic. l>r. Com 11 1 - Marburg zum Schriftführer ernannt.

ln seinen einleitenden Worten gab der Vorsitzende einen Ueberblick über

den Gang der orientalischen Studien in Deutschland und specioll in Giessen,

wobei er ein ausführliches Lebensbild von Johann Heinrich May dein Aelterou

vorführte, welcher von 1688— 1719 in Giessen wirkte und von 1688 bis 1709

die Professur der griechischen und der orientalischen Sprachen bekleidete *).

Zweite Sitzung.

Donnorstug, den 1. October 9 Uhr.

Das Protokoll der ersten Sitzung wird verlosen und genehmigt. Auf

Antrag von Prof. Windisch wird mit Verlesung der Berichte begonnen.

Prof. Wellhausen verliest den Sccretariatsboricht für 1884/85*), bei welcher

Gelegenheit die Versammlung das Andenken der wahrend des Jahres ver-

storbenen Mitglieder Tr n m p p - München, Schrö ring - Wismar und Curtius-

Leipzig durch Erheben von den Sitzen ehrt.

Hierauf berichtet Herr Prof Windisch über die vom Vorstand auf Grund

der Dessauer Beschlüsse mit Herrn Prof. K u h n geführten Verhandlungen wegen

des in Leipzig erscheinenden Literaturblattes. Für die nach dem Antrogo

Socin „der Gesellschaft vom Verleger zu gewährende Gegenleistung“ will

letzterer das Ablassen des Literaturblattes au die Mitglieder der D. M. G. bei

directem Bezüge zum Nettopreise angesehen wissen. Prof. Smond bildet diese

Gegenleistung nicht genügend; doch beantragt Prof Müller, dem goschiifts-

führenden Vorstande hierin durchaus freie Hand zu lassen und die Verhand-

lungen nicht seitens der Generalversammlung zu erschweren. Nachdem noch

Prof. Gildemoister darauf hingewiesen hatte, dass für den laufenden Band

des Literaturblattes diese Vergünstigung illusorisch sei und ebenso für den

näcbstbeginnemlen
,
wenigstens für allo diejenigen, welche hiervon nicht recht-

1) S. Eröffnungsrede. 2) S. Beilage A.
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zeitig unterrichtet werdon könnten, wird der Antrxg Müller mit allen gogon

eine Stimme angenommen. Hierauf verliest Prof Well hausen an Stelle des

am Krselieinen verhinderten Bibliothekars den Bibliotheksbericht 1
).

Es erfolgt die Erstattung des Casseuberichtes durch Prof. W indisch 4
).

Auf Wunsch der Versammlung übernehmen die Herren Gildemeister und

Kautzsch die Revision. Hierauf verliest Prof. W indisch den Redactions-

bericht 3
).

Es wird nun zur Wahl des Gesammtvorstandes, sowie zu der durch die

Versetzung von Prof, Wellhausen von Halle nach Marburg nothig gewordenen

Wahl eines Mitgliedes des geschäftsführenden Vorstandes geschritten. Prof.

Wellhausen schlägt vor, die 1882 gewählten Mitglieder Roth, Win di sch

und von dor Gabelontz, welche statutengemäss auszuscheiden haben, durch

Acclamation wiederzuwälilcn und au seiner Stelle den inzwischen nach Halle

versetzte*!» Prof. Thorbecke gleichfalls durch Acclamation zu erwählen. Auf

die Bemerkung der Herren Müller und Gildemeister, dass dies gegen den

Usus sei, wird zur schriftlichen Wahl geschritten, bei welcher Roth und

Thorbecke je 13, Windisch und von der Gahelentz je 12, Franz

Delitzsch und Guthe je 1 Stimme erhalten. Es sind somit Roth,

Windisch und von der Gabelentz wiodergewählt und Thorbecke neu

gewählt. Auf Antrag des Prof. Gildemeistor spricht die Versammlung dein

ausscheidenden Secretär ihren Dank für seine Mühewaltung durch Erheben von

den Sitzen aus.

Prof Windisch theilt mit, dass vielleicht in der nächsten Zeit eine

weitere Neuwahl in dem geschäftsführouden Vorstände nothwendig werden würde.

Hierauf stellt Prof. Müller den Antrag:

Für den Fall der Erledigung einer weiteren Stello in dem geschäfts-

führenden Vorstande ertheilt die Generalversammlung demselben fiir dieses

Mal die Vollmacht, sich nöthigen Falles bis zur nächsten Generalver-

sammlung ein den statutarischen Anforderungen entsprechendes Mitglied

der Gesellschaft zu cooptierun,

welcher nach einigon Bemerkungen der Herren Gilde meist er und Windisch

einstimmig angenommen w'ird.

Zum Schlüsse der Sitzung hält Prof. Müller einen Vortrag: ,,lieber

den Katalog dor arabischen Handschriften in der Viceköniglichen Bibliothek

zu Kairo“.

Dritte Sitzung.

Freitag, den 2. October 11 Uhr.

Das Protokoll der zweiten Sitzung wird verlesen und genehmigt

Auf Antrag der mit dor Kassenrevision beauftragten Horrcn G il do-

rne istcr und Kautzsch wird dem Kassierer Decharge ertheilt.

Der zur Commission für die Berathung des Ortes der nächsten Philologen-

versammlung delegirte Prof. Gildemeister berichtot, dass Zürich hierzu vor-

gesehlagen w'orden sei.

1) S. Beilage B 2» S. S XL VI. 3) S. Beilage C.
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Hierauf stellt Prof. Wiudisch den Antrag:

Die Generalversammlung beschließt, über die von Herrn Prof. Gosche

in der lotsten Sitzung der Generalversammlung der D. M. G zu Dessau

eingebrachten Anträge nicht in Berathnng zu treten, dieselben vielmehr

als von selbst erledigt zu erklären, da der von Herrn Prof. Gosche

selbst ins Auge gefasste Präclusivtermin verstrichen ist, ohne dass Herr

Prof. Gosche eine Fortsetzung seiner Jahresberichte vorgolegt hat.

Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Prof. Kautzsch macht einige Mitthoilungen über don Stand der im

vorigen Jahr von Seiten des D. P. V. unternommenen Forschungen im Golan.

Hierauf wird das Protokoll dieser Sitzung verlesen und genehmigt. Zum
Schlüsse sprach Herr Prof. So ein dem Vorsitzenden und dein Schriftführer den

Dank der Versammlung aus.

Beilage A.

Secretariat sbcricht 1884—85.

Die Gesellschaft hat seit der letzten Generalversammlung zu Dessau 15

neue Mitglieder gewonnen. Der Tod hat uns drei Mitglieder entrissen, Professor

Ernst Trum pp zu München, Dr. Friedrich Sehr« ring zu Wismar und

Professor Georg Curtius zu Leipzig.

Von der Zeitschrift . Jahrgang 1884 sind 642 Exemplare versandt, neni-

lich an Mitglieder 480, an gelehrte Gesellschaften und Institute 39, im Woge

des Buchhandels 123 Exemplare. Das Fleischerstipendium ist von dem Herrn

Oeheimrath Floischer au Herrn Dr. Huber in Leipzig verlieben worden. Dor

Gassenbestand ergiebt sich aus der Uechnungsablage, die mau nachsehen wolle.

Gemäss den Beschlüssen der Dessauer Generalversammlung ist von dom

geschäftsführenden Vorstando dor DMG. ein vorläufiges, noch der Billigung

der Giessenor Generalversammlung unterliegendes Abkommen mit Herausgeber

und Verleger des Literatur-Blatts für Orientalische Philologie gotroflon, wonach

die Kasse der DMG. auf zwei Jahr nach dem Erscheinen eines vollständigen

Jahrgangs je 500 Mark Unterstützung zahlt und dadurch für die Mitglieder der

DMG. das Hecht erworben wird, das Literaturblatt direct vom Verleger (Otto

Schulze, Leipzig) zum Buchhändlern ottopreise zu beziehen.

Dor Sekrotär der DMG.

W el I b u tihon.

Beilage II.

Bibliotheksbericht für 1884—1885.

Die Bibliothek der D. M. G. hat sich in dor herkömmlichen Weise ver-

mehrt durch Sehriftenaustausch mit andern gelehrten Gesellschaften und durch

Geschenke. Der Zuwachs hielt sieh auf der Höhe des Durchschnitts der letzten

Jahre. Die im zweiten Band des gedruckten Katalogs verzeichneten Samm-

lungen haben keine Bereicherung erfahren.

Der zeitige Bibliothekar:

B arthol oniae.

e
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Beilage C.

Aus dem Redactionsbericht für 1884—1885.

Der 39. Band der Zeitschrift ist in den Händen der Mitglieder.

Her wissenschaftliche Jahresbericht für 1881 ist durch eineu arabischen

Bericht vervollständigt worden,

Von den weiteren l’ublicationon der D. M. G. ist erschienen:

Die Mufaddalijät. Nach den Handschriften zu Berlin. London und Wien

auf Kosten der D. M. O. hcrausgcgobon und mit Anmerkungen versehen

von Heinrich Thorbecke. Erstes Heft. 1885. 8. 7 cM. 50 A (Für

Mitglieder der D. M. G. 5 c/k?,)

Maitrayaiii Sani hitä
,

berausgegeben von Ür. Leopold von Schroetler.

Drittes Buch. 1885. 8. 8 . (Für Mitglieder der D. M. G. 6 o4i.)

Ihn Ja‘l8 Commentar zu Zamachsari’s Mufassal, herausgegeben von Cr. Jahn.

Zweiter Band. Zweites Heft. 1885. 4. 12 rsk. (Für Mitglieder der

D. M. G. 8df.) — Drittes Heft 1885. 4. VI cJt

.

(Für Mitglieder der

D. M. G. 8 vH .»

Beilage I).

Pritsenz- Liste der orientalischen Section der Philo-
logen-Versammlung in Giessen 1885 *).

*1. Stade, Giessen. *10. Socin, Tübingen.

*2. W indisch, Leipzig. *ii. S inend, Basel.

*3. Cornill, Marburg. *12. Fell, Köln.

*4. A. Müller, Königsberg. *13. Wollhausen, Marburg.

*5. Gildemeister, Bonn. 14. Harnack, Giessen.

*G. Keusch, Bonn. 15. Lindenborn, Oldonhausen an

*7. Budde, Bonn. d. Lahn.

*8. Moore, Andover. 16. Schürer, Giesson.

*9. Kautzsch. Tübingen.

1) Die Aufrührung erfolgt nach der eigenhändigen Kiuzoichnung. Die

mit * Bozeichnoten sind Mitglieder der D. M G
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XLV

Persoimlnachriehten.
1

Als ordentliches Mitglied ist der Gesellschaft beigetreten:

Für 1885:

1074 Herr David Simonson, HUlisprediger an der israelitischen Gemeinde zu

Copenhagen.

Für 1886:

1075 Herr I)r. Carl Cappoller, Prof. a. d. Universität in Jena.
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XI, VIII

Verzeichnis* der vom 1. November bis 31. Dezember für die

Bibliothek der 1). M. G. eingegangenen Schriften n. s. w.

I. Fortsetzungen.

1. Zu Nr. 155a [77]. G ese 1 1 s ch aft, Deutsche M o r go n 1 an dis che.

Zeitschrift. Leipzig. — Neun und dreißigster Band 1885. Hoft 3.

2. Zu Nr. 183h Q. [2]. Akademie, Kgl. Bayrische, der Wissen-
schaften. Abhandlungen der p h i 1 o » o p h i s c h - p h i 1 o 1 o g i s c h e n

Cla*se. München. — Sechzehnten Bandes dritte Abtheilung. 1882. Sieb-

zehnten Bandes zweito Abtheilung. 1885. (In der Reihe der Denkschriften

der LV., bzw. LIX. Band.]

3. Zu Nr. 183b Q. [4]. Festreden zur Feier dor Goburts- und Namens-
feste der Bayr. Könige, geh. in den öff Sitzungen der kgl. Akademie
der Wissenschaften zu München. — 1881: Kuhn

, C., Ueber Her-

kunft und Sprache der transgangetisehen Völker.

4. Zu Nr. 183c Q. [3]. Festreden zur Feier der Stiftung.* tage der k. B.

Akademie der Wissenschaften, geh. in den öffentlichen Sitzungen.

München. — 1883: Wolfflin, C\

,

Godächtnissrede auf Karl von Halm. —
1885: Ohlensehlager

t F.
}
Sago und Forschung.

5. Zu Nr. 202 (153). Journal Asiatique. Public par la Socicte Asiatique.

Paris — IIuitieme Serie. Tome VI. No. 2. (Aoüt-Scptombre-Octobrc. » 1885.

6. Zu Nr. 609 c (2628). Society, Royal G eographical. Proceediugs
and Monthly Rocord of Gcography. London. — New Monthly Serie*

Vol. VII. 1885. No. 11. 12.

7. Zu Nr. 1044a [160]. Society, Asiatic, of Bengal. Journal. Cal-

cutta. — Vol. LIV. Part. II, No. I. II. 1885.

8. Zu Nr. 1044b [161]. Society, Asiatic, of Bongal. Proceediugs.
C&lcutta. — 1885. No. VI—VIII. (Juno-August.)

9. Zu Nr. 1101a [99]. Institution, Smith sonian. Aniiual Report
of tho Board of Rogonts

,
showing tho operations, expondituros and condi-

tion of tho institutioii. Washington. For the year 1883. — 1885.

10. Zu Nr. 1521 [2620], Socicte de Geographie. Bulletin. Paris. —
7o Serie. Tome VI. 2e & 3o Trimestro 1885.

11. Zu Nr. 1521a. Socicte de Gdographio. Coinpto Kondu dos Sean-

ce* de la Commission Centrale. Paris. — 1885. No. 16 & 17 18. 19 & 20.

12. Zu Nr. 2452 (2276]. Revue Are heologique (Antiquite ot Moyen
Age) publice sous la Direction do MM. Alex, liertrand et G. Perrot.

Paris. — Troisieme Serie. Tomo VI. Septembre-Octobre. 1885.

13. Zu Nr. 2763 [2503]. Triibner's American, Kuropean, & Oriental Litorary
Record. London. — New Serie» Vol. VI. Nos. 9— 10, 11— 12. (215

—218). 1885.
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Verz. der für die Bibliothek der D. M. (r.eingeg. Schriften u. s. tr, XL1X

14. Zu Nr. 2852 a [2595]. OöiuecTBii. Ilxnep&TopcKaro Pye c Karo
reorpa(t>H*iecKaro. H 3 sie Ti*. C. - UerepÖyprb. — Tom XXI.
1885. Bunycai 4. 5.

15. Za Nr. 2971 a [167). Society, American Philosophical. Procoe*
dings held at Philadelphia for Promoting useful Knowledge Philadelphia

Vol. XXII. No. 117. 118. 119. 1885.

16. Zu Nr. 3411 [2338) Cunningham, A.
f

Archeological Survey of India,

Calcutta. — Vol. XIX. Report of a Tour through Rehar, Central India.

Peshawar aud Yusufrai. 1881—82. By //. B. W. Garrick. 1885.

17. Zu Nr. 3450 (163). Society, Royal Asiat! c. Journal of tbe China
Branch Shanghai. — New Serie«. Vol. XX. No. 3. 1885.

18. Zu Nr. 3563 [2456], Catalogue, A. of Sanskrit Manuscripts in Oudh.
Cotnpiled by Pandit Devi Prasdda. Allahabad. — For the yoar 1882,

1883, 1884. 1883 ff.

19. Zu Nr. 3754 [2516]. Amari, M, Documcnti per serviro alla Storia di

Sicilia pubbl. a cura della Societn Siciliana per la Storia patria. Tora»

Serie. Epigrafia. Palermo. — Vol. II, Fase. I. 1885.

20. Zu Nr. 3769 a Q. R. Accademia dei Line ei. Atti. Roma — Sorie

quarta. Rondiconti. Vol I Fase. 23. 24. 25. 26. 27. 1885.

21 Zu Nr. 3866 (2390). Cataloguo, A, of Sanskrit Manuscripts in the North-

western ProvincM. Allahabad. — Part VIII. 1884.

22. Zu Nr. 3868 (J. [46]. An na los de l'Extreme Orient et de l’Afri-

que. Paris. — 8e Annee. No. 88. 89. 1885.

23. Zu Nr. 3877 [186] Palästina- Verein. Deutscher. Zeitschrift.
Hrsg. . von Lic. Hermann Guthe. Leipzig. — Band VIII, Hoff 3.

1885.

24. Zu Nr. 4023. Polybiblion. Revue ßibliographique Universelle. Paris.

a. Partie Litt^raire. Deuxifcme Serie. — Tome vingt-deuxieme. —
XLTVe de la Collection. Livr. 5. 6. 1885.

b. Partie Technique. Deuxiöme Serie. Tome onzieme. XLVe de la

Collection. Livr. 11. 12. 1885.

25. Zu Nr. 4192 F. Böhtlingk
,
G.t Sanskrit-Wörterbuch in kürzerer Fassung.

St. Petersburg. — Sochster Thoil. Erste Lieferung — ). 1885.

26. Zu Nr. 4343. Museon, Le. Revue Internationale publide par 1a Soctete

des Lettres et des Sciences. Louvain. — Tome IV. 5. 1885.

27. Zu Nr 4490. Maiträyani Sainhita. Hrsg, von I)r. Leopold von Schröder.
Leipzig. Gedruckt auf Kosten der I). M. G — Drittes Buch. 1885.

28. Zu Nr. 4654. L i t e r a t n r b 1 a 1 1 für orientalische Philologie.
Unter Mitwirkung von Dr Johanne* Klatt in Berlin hrsg. von Prof. Dr.

E. Kuhn in München. Leipzig. — II. Bd. Heft 10— 12. 1885.

29. Zu Nr 4667. Ezctigia, // t o t o q < x t] xat s&voloyixr} iiyg Ek-
InÜoi. JeXxiov% Er A^r^vati. — TouOi //, revxoi 6. 1885.

30. Zu Nr 4671. Zeitschrift für Keilschriftforschung und verwandte

Gebiete. Unter Mitwirkung ... hrsg. von Carl Bezold. Leipzig
— II. Band. 4. Heft. 1885.

31 Zu Nr. 4837. Monatsschrift, Oesterreicliische, für den Orient. Hrsg

vom Orientalischen Museum in Wien Wien. — Elfter Jahrgang No. 11.12.

1 885.
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II. Andere Werke.

4900 Q. Zu II. 7 i. Iloernle, A. I. Rudolf and Grieraon , George A.,

A comparative Dictionary of the Biliän Languagc. Part I. Froiu ^ a tu

^

\

«ft ug'mäitl. Calcutta 1885.

4901. Zu III. 8. b. Seskagiri Santri. Notes on Aryan and Dravidian Philo*

logy. Vol. I, Part I. Madras 1884.

4902. Zu II. 7. h. y. 2. || ^\j| fl \ |]
Atharvu Veda Sanhita

hrsg. von R Roth und TP. D. Whitney. Erster Hand. Text Ber-

lin 1856.

4903. Zu II. 10. c. ß. San Kokf Tsou Kan To Sets, ou Aporyu general

dos trois Koyaumes. Traduit de roriginal japonais-chiuois par Mr. J.

Klaproth. Paris 1832.

4904 Q. Zu III. 2. Ronen, V., Remarques sur les Manuscripts Orientaux do

la Collection Marsigli a Bologne suivics do ln Liste comploto dos Manus-
cripts Arabcs do la memo Collection. Rome 1885.

4905 Q. Zu II. 2. Almkvist
,

II., Die Bischari Sprache Tu-Bcdäwie in Nordost-

Afrika. Beschreibend und vergleichend dargestellt. II. Band. Upsala 1885.

4906. Zu II 12. a. u. Fleischer
, [H. L.,] Uber Ibn-Loyons Lehrgedicht von dem

spanisch-arabischen Land- und Gartenbau. Leipzig 1885. [S.-A.]

4907. Zu II. 9. von der Gabclentz, [II. C.,\ Einiges über dio Sprachen der

Nicobaren-Insulaner. Leipzig 1885. [S.-A]

4908. Zu II. 12. a. k. De Sacy, Silv.

,

.jUJ! OLyT*! . Le Livre des Perles, recuoillies de l Abregc do rilistoire

des si&cles, ou Alirege de l’Histoire universelle. Par Schibabeddln Ahmed
almokri alfauL Paris. (Extr. aus dos Manuscrits du Roi II.)

4909. Zu II 12 a. rr. De Sacy, Silv., Definition*. Ouvrago du

Seid Schcrif Zein-cddin Abou'lbasau Ali. tils do Mohammed, Djordjaui.

Paris. (Aus Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliotheque du
Roi, T. X.)

4910. Zu II. 7. c. A. d. De Sacy, Silv., &JLO» .\JlJl5 . Livre de

Callla et Dimna Traduit en Persan par Aboulinaali Nasr-allah tils de

Mohammed fils d’Abd-alhamid , de Gaziia. Parts. (Aus Notices et Ex-

traits . . ., T. X.) Mit 2 Additions.

4911. Zu II. 7. c. A. d. De Sarg, Silv., >wLJIäJ L’Electuairo des

Coeurs au Trnduction Persane du Livro Indian intitule Hitoupadesa. par
Tadj-cddiu. Paris. «Aus Notices et Extraits ...» T. X.)

4912. Zu II. 12. C. fr. De. Sacy, Silv., Notices dun Manuscrit llcbreu do

la Bibliotheque imperiale, no. 510, contenant un Fragment de la Version

Hcbraiquo du Livro de Calila et Dimna, ou Fables de Bidpai, le Roman
intitule Paraboies do Sendabad, et divers autres Traites. Paris. (Aus
Notices et Extraits . . ., T. X.)

4913. Zu II 7. f. De Sacy, Silv., Notice do l'Ouvrnge intitule Liber de Dina
et Kulila, Manuscrits Latins de la Bibliotheque du Roi, no. 8504 et 8505.

Paris. (Aus Notices ot Extraits . . ., T. X.)

4914. Zu II. 12. a ß. Ihn OinnU do Floxione Libollus. Arabien nunc pri-

inum edidit in Latinum Sermonem transtulit Notis illustravit G. Iloberg.

Lipsiao 1885.
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4915. Zu II. 12. a. fi. Risch

,

/'V. , Commentar dos Izz-ed-Din Abu Abd-
ullah Über dio Kunstausdrücke der TraditionsWissenschaft nebst Erläute-

rungen. Leipzig 1885.

4916. Zu II. 12 a. >. Langha

,

O?«., V^jLä5. Le

Livre des Avis ot Sujets de ltcflexions . .
.
par Ebn al-Maqryzy. Paris.

(Aus Notices et Extraits . . . ,
T. VI.)

4917. Zu III. 7. Reiske
,
J. J., Briefe über das Arabische Münzweseii. Mit

Anmerkungen und Zusätzen von >J. G. Eichhorn. Erstes bis drittes

Stück. [S.-A. aus dein Repertorium für bibl. u. morgenl. Litt. 1781 ff.)

4918. Zu III 7. Schlumberger, G. t
Los Monn&ies a Legendes Grocques de

la Dynastie Turquo des Fils du Danichmend. [Extr. de la Rov. Arch.

1880.)

4919. Zu III. 7. Sauvaire, II., Lettre ä M. Stanley Lane-Poole, aur uu Fels

S&flnrido inedit de la Collection de M Ch. do 1‘Ecluse. Puris. (Extr.)

4920. Zu III. 7. Fraehn
,

Ohr. AI., Bericht iibor eine der Akademie aus
Aegypten zugekommene Bereicherung der Numismatischen Abtheilung
ihres Asiatischen Musoums. St. Petersburg. [Extr.)

4921. Zu III. 7 Fraehn, Chr. AI., Vorzeichniss der zweiten dem Orienta-

lischen Münzkabinet der Akademie aus Ägypten gewordenen Sendung.
St. Petersburg. [Extr)

4922. Zu III. 7. Fraehn, Chr. AI., Aufklärung über dio zwei von Oottor

edirten Münzen. St. Petersburg. (Extr.)

4923. Zu III. 7. Fraehn
,

Chr. AI., Uehor eine bisher verkannte Ortokiden-
Münze. St. Petersburg. [Extr)

4924 Zu Ul. 7. Fraehn
,
Chr. AI., Die ältesten Münzen der Dynastio Sefy.

St. Petersburg. [Extr
]

4925. Zu III. 7. Fraehn
,
Chr. AI., Einige für da* Münzkabinet des Asiati-

schen Museums erworbene Inedita. St. Petersburg. [Extr.)

4926. Zu III, 7. Fraehn
,

Chr. AI., Ueber einen im Gouvernement Kasan
gemachten Kufischon Miinzfund, jetzt im Museum des Hn. Grafen S. Stro-

gonow befind ich. St. Petersburg. [Extr.)

4927. Zu III. 7. Fraehn, Chr. AI., Erklärung dor im J. 1850 bei Stockholm
im Thurgau ausgegrabonen Münzen. St. Petersburg. [Extr.)

4928. Zu 111. 7. Fraehn , Chr. AI., Topographische Uebersicht der Aus-

grabungen von altem arabischen Gelde in Russland, nebst chronologischer

und geographischer Bestimmung des Inhalts dor verschiedenen Funde.

St. Petersburg. [Extr.]

4929. Zu III. ll.b. tV. Hovelacqnc, A., LA vesta, Zoroastro ot lo Mazdeisine.

Paris 1880.

4930. Zu III. 11. b. A. Darmesteter
,

J., Ormazd cd Ahriman. Leurs ori-

gine et leur histoirc. Paris 1877.
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Verzeichntes der Mitglieder der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft itn Jahr 1885.

I.

Ehrenmitglieder.
Herr Michele Amari, Senator de» Königr. Italien in Kom.

- I>r. O. von Böhtlingk Exc., kaiserl. russ. Geh Kath und Akademiker,
in Leipzig.

- Dr. II. L. Fleischer, Geheimer Kath, Prof. d. morgenl. Spr. in Leipzig.
- Dr. M. J. de Goeje, Interpros legati Warneriani u. Prof in Leidon.

Herr B. II. Hodgson Esq., B. C. 8 ., in Aldorley Grango, Wotton-undor-Edge
Gloucestershire.

• I>r. Alfr. von Kremer, Exc., k. k. Handelsminister a. D. in Wien.
- Dr. F. Max Müller, Prof an der Univ. in Oxford.

- Dr. A. F. Pott, Prof. d. all gern Sprachwissenschaft an d. Univ. in Hallo.

Sir Henry C. Kawlinson, Major-General u. s. w. in London.

Herr I)r. K. von Roth, Oberbibliothekar und Professor an d. Univ. in Tübingen
- Dr. A. F. S tonzier, Geh. Kegierungsrath

,
Prof. a. d. Univ. in Breslau

- Dr. Whitley Stokes, früher Law-momber of the Council of tho Governor
General of India, jetzt in London.

Suhhi Pascha Exc., kais. osman. Keichsrath, früher Minister der frommen
Stiftungen, in Constantinopel.

- Graf Melchior de Vogüd, Mitglied des Instituts in Paris.

- Dr. W. D. Whitney, President of the American Oriental Society and
Prof, of Sanskrit in Yale College, New-Haven, Conn., U. S. A.

- Dr. William Wright, Prof an der Univ. in Cambridge.

li.

Corres pondirende Mitglieder.

Herr Francis Ai nsworth Esq., Khren-Secrotär der syrisch-ägyptischon Gesell-

schaft in London.
- ßfcbu RAjendra Lala Mitra in Calcutta.

- Dr. G. Bühler, Professor an d. Univ. in Wien.
- Alexander Cunningham, Miyor-General

,
Director of tho Archaeological

Survey of India.

Dr. J. M. E. Gottwaldt, Exc., kais. russ. w. Staatsratb, Oberbibliothekar

an d. Univ. in Kasan.
- 1 9 v a r a Candra V i d v a

s

k g a r a in Calcutta.

- Oberst William Nassau Le es, LL. !>.. in London.
- Lieutenant-Colonel R Lambert Play fair, Her Majesty's Consul-General

in Algeria, iti Algier.

• Dr. G. Rosen, kais. deutscher Geueralcotisul a. 1). in Detmold.
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Verzeichnt*» der Mitglieder der 1). M, Gesellschaft' LIII

Herr I)r. K. Kost, Oberbibliothekar a. d. India Office Library in London
- T>r. Edward E. Salisbury, Prof, in New Haren, Conn., U. 8. A.

- Dr. W. O. Schaufflor, Missionar, in Now York.
* I)r. A. Sprongor in Heidelberg.
- Edw. Thomas Esq. in London.
- I)r. Cornelius V. A. Van Dyck, Missionar in Beirut.

m.
Ordentliche Mitglieder 1

).

Herr Dr. Aug. Ah lq ui st, Prof, in Helsingfors (589).
- Dr. W. A hl wardt, Prof. d. ruorgeul. Spr. in Greifswald (578).
- Karl Ah re ns, Gymnasiallehrer in Plön (Holstein) (1011).
- Dr. Hermann A link v ist, Prof, der Vergl. Sprachforschung a. der Univ.

in Upsala (1034).
- Arthur Amiaud, Prof, in Paris (998).
- Antonin, Archimandrit und Vorsteher der russischen Mission iu Jeru-

salem (772).
- Carl von Arnhard, Gutsbesitzer in München (990).
- G. W. Arras, Director der Handelsschule in Zittau (494).
- Dr. Joh. Auer, Prof, am akadem. Gymnasium in Wien (883).
- Dr. Siegmund Auerbach, Rabbiner in lialberstadt (597).

Dr. Th. Aufrecht, Prof, an der Univ. in Bonn (522).
- Freiherr Alex, von Bach Exc. in Wien (636).
- Dr. Wilhelm Bacher, Prof, au der Landes-Rabbinerschulo in Buda-

pest (804).
- Dr. Soligman Baer, Lehrer in Biebrich a. Rh. (926).

Lic. Dr. Friedrich Baothgon, Professor an der Univ. in Kiel (961).

- Dr. O. Bardenhower, Professor in Münster i/Westf. (809).

I)r. Jacob Barth, Professor an der Univ. in Berlin (835).

- Dr. Christian Bartholom ae. Profossor an d. Univ. in Münstor i/W. (955).

- Basset- Rene, professeur a l'Ecole Superieuro des Lettres in Algier (997).

- Dr. A. Bastian, Professor an d. Univ. in Berlin (560).
- Dr. Wolf Graf von Baudiss in, Prof, an d. Univ. in Marburg (704).

- Dr. A. Baumgartner, Doc. a. d. Univers. iu Basel (1063).

Dr. Gust. Baur, Consistorialrath
,

Prof, und Uuiversitätsprediger iu

Leipzig (288).
- J. Beames, Commissioner of Orissa, in Burdwan, Bengal, India (732).
- O. Bohrmann, Hauptpastor in Hamburg (793).
- Dr. Wilhelm Bender, Prof, der Theol. in Bonn (983).

- R. L. Bonsly, M. A., Fellow and Librarian of Gonvillo and Caius Coliego

in Cambridge (498).
- Max de Bore hem. in Berlin (1055).
• Adolphe ßergö Exc., kais. russ. wirkl. Staatsrath. Präsident der kaukas.

archäolog. Gesellschaft in TiÜis (637).

- Dr. Ernst Ritter von Bergmann, Custos der k. k. Münz- und Antiken-

Sammlung in Wien (713).
- Aug. Bornus, Pastor in Basel (785).

- Dr. E. Borthea u, Geh. Regierungsrath u. Prof. d. morgenl. Spr. in Göt-

tingen (12).
- Dr. Carl Bezold, Privatdocent a. d. Univ. in München (940).

1) Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Nummer und
bezieht sich auf dio nach der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnoto

Liste Bd. U. S. 505 ff. , welche bei der Anmeldung der neu eintretenden Mit-

glieder in den Nachrichten fortgefiihrt wird.
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erzeichniss der MUylieder der D. JA. Gesellschaft,

Herr Dr. A. Bezzenborger, Prof, an der Univ. in Königsberg (Hui).

I)r. Gnst. Bickell, Prof, an dor Universität in Innsbruck (673).

Kev. John Bi r roll, D. L>., Professor an d. Universität in St. Andrews (4811).

Dr. Maurice Bloom fiel d, Prof. a. d. Johns Hopkins Univorsity, Balti-

more, Md., U. S. A. (9911).

- Pr. Kduard Böhl, Prof. d. Theol. in Wien (579).

- l)r. Fr. Bol lensen, Prof. a. I>. in Witzenhausen an d. Werra (133).

- A. Bourguin, Pastor. Vals-le-Bain (Ardeche), Frankreich (1008).
- John Box well, B. C. S., Collector of Gaya, Indis (1069).
- Pr. Peter von Brad ko. Privatdoc. an d. Univ. Giessen (906).

- M. Fredrik Brag, Adjunct an d. Univ. in Lund (441).

Pr. Kdw, Brandes in Kopenhagen (764).

- Rov. C. A. Briggs, Prof, am Union Theol. Sominary, New York (725).

Dr. Kbbe Gustav Bring, Bischof von Linköpingsstift in Liuköping (750).
- J. P. Broch, Prof, der somit. Sprachen in Christiania (407).

Pr. H. Brugsch-Bey, Conservator des ägypt. Museums in Kairo (276).
* Pr. Hud. E. Brünno w in Vevoy (1009).

Llc. Pr. Karl Budde, Professor an dor ov.-theol. Facultät in Bonn (917).
- Eruest A. Budgo B. A.

,
Assist. Popartin. Orient. Antiqu Brit. Mus.

London (1033).

- Pr. Budie, Cond, theol. in Halle (1044).

- Frants Buhl, Prof dor alttestamcntl. Wissenschaft a. d. Univ. in Kopen-
hagen (920).

- Freihorr Guido von Call, k. k. Österreich - ungar. Legationssecrotär in

Constantinopel (822).

- L. C. Casartolli, M. A.. St. Bedo's Collego, Manchester (910).

* Alfred Ca »pari, Künigl. Gymnasial-Professor in München (979).

- Pr. C. P. Caspar i, Prof. d. Theol. in Christiania (148).

- Pr. P. P. Chantepio do la Sauasave, Prof der Theol. in Amster-

dam (959).

- Pr. I). A. Chwolson, w. Staatsrath, Prof d. hebr. Spr. u. Literatur an
der Univers. in St. Petersburg (292).

- llyde Clarke Esq. ,
Mitglied des Anthropolog. Instituts in London (601).

- Pr. Hermann Collitz in Halle a. d. S. (1067).

- Lic. I)r. Carl Heinr. Cornill, Pocent an der Univ. und Ropetent um
Seminarium Philippinum in Marburg (885).

Heinrich Graf von Coudonliovo in Wien (957).

- Edw. Bylos Cowell, Professor d. Sanskrit an d. Universität Cambridge (410).

- Rev. Dr. Mich. John C rau» er, Ministerresident der Verein. Staaten von
Nord-Amerika in Bern (695).

- Pr. Sam. Ives Curtiss, Prof, am theol. Seminar in Chicago , Illinois,

U. S. A. (923).

- Robert N. Cust, Barrister-at-law, late Indian Civil Service, in I^mdon <844).

Pr. Ernst Georg Wilhelm Peecke, Rector des Gymnasiums in Bux-

weiler (742).

- Pr. Berth. Delbrück, Prof, an d. Univ. in Jona (753).

- I)r. Franz Delitzsch, Geh. Kirchenrath und Prof. d. Theologie an d.

Univ. in Leipzig (135).

I)r. Friedrich Delitzsch, Prof an d. Univ. in Leipzig (948).

Pr. Hartwig Porenbourg, Prof, an der Ecole speciale des langues orien-

tales vivantes u. am College de Franco in Paris (666).

Pr. F. H. Pieterici, Prof, dor arab. Litt, in Berlin (22).

- Pr. A. Pilimann, Prof, der Theol. in Berlin (260).

Pr. Otto Ponner. Prof. d. Sanskrit u. d vorgl. Sprachforschung an d.

Univ. in Helsingfors (654).

- Sam. R. Driver, Rev. Canon, Christ Clmrch in Oxford (858)

Dr. Johannes Düinichen, Professor an der Univ. in Strassburg (708).
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Herr ]>r. Georg Moritz Ebers, Professor an d. ITniv. in Leipzig (502).

Dr. J. Eggcling. Prof, de» Sanskrit ati der Univ. in Edinburgh (763).

- Dr. J. Ehni, Pastor emer. in Le Bocher bei Nion (947).
• Karl Ehrenburg, stud. phil. z. Z. in Leipzig (1016).
- Dr. Adolf Erman, Professor an der Univ. in Berlin (902).

- Dr. Carl Hermann Ethd, Prof, am University College in Aberystwitb <641).

Waldemar Ettel, Marinepfarrer in Kiel (1015).

Prof. Dr. Julius Euting, Bibliothekar d. Univ.-Bibl. in Strassburg (614).

• Edmond Fagnan, Professeur a l'Ecole Superiourc des Lettre». Algier <963).

- Dr. Frodrik A. Fohr, Praes. d. Consistoriums u. Pastor primarius in

Stockholm (HG 4).

Hermann Feigl, Amanuensis a. d. k. k. Universitätsbibi, in Wien (1045).
- C. Feindei, Dragomanats-Eleve bei der k. deutschen Gesandtschaft in

Peking (836).

Dr. Winand Fell, Roligionslohror am Marzellen-Gymnasium in Cöln (703).
- Fr. Fraidl, Prof. d. TheoL in Graz (980).

Dr. Ernst Frenkel, Gymnasialoberlehrer in Dresden (869).

Dr. Ludwig Fritze, erster Scminarlehrer in Köpenik bei Berlin (1041).

Miyor GeorgeF ryer, Madras StaflfCorps, DeputyCommissionor in Rangun (9 1 6).

Dr. Alois Ant. Führer, Prof, of San.sc rit, in Lncknow, Indien (973).

- Dr. Julius Fürst, Rabbiner in Mannheim (956).

- Dr. H. G. C. von der Gahelentz, Prof, an d. Univ. in Leipzig (582).

Dr. Charles Gainer in Oxford (631).

- Dr. Richard Garbe, Professor an d. Univ. in Königsberg (904).

Gustave Gnrroz in Paris (621).

- Dr. Lucion Gautier, Prof, der alttest. Theologie in Lausanne (872).

- Dr. Wilhelm Geiger, Gymnasiallehrer in München (930).

- Dr. H. Geizer, Prof, an der Univ. in Jona (958).

- C. E. Gern an dt, Director in Stockholm (1054).

- Dr. Rudolf Geyer, Amanuensis a. d. k. k. Hofbibliothek in Wien (1035).

- l>r. Hermann Gios, Dragoman bei der kais. deutschen Botschaft in Con-

stantinopel (760).

- Lic. Dr. F. Gies ehr echt, Professor in Stottin (877).

- Dr. J. Gilde m eist er , Prof, der morgonl. Spr. an d. Univ. in Bonn (20).

- Rev. Dr. Gin.sburg in VirginiaWater, St. Anns Heath, Chestsoy (Sus.sex) (718).

Wladimir Girgass, Prof. d. Arabischen bei der oriont. Facultät in St.

Petersburg (775).

K. Glaser, Professor am k. k. Staats-Obergymnas. zu Triest (968).

- Dr. Ignaz Gold zi her, Docent an d. Univ. und Socretilr dor Israelit.

Gemeinde in Budapest (758).

- Dr. R. A. Gosche, Prof. d. morgonl. Spr. an d. Univ. in H&llo (184).

- Rev. Dr. F. W. Gotch in Bristol (525).

• Richard Gottheil, A. B., in Berlin (1050).

- George A. Grierson. B. C. S., Oflfg. Joiut-Magistrate of Patnn, India (1068).

- Lic. I>r. Julius Grill, Ephorus am theol. Seminar in Maulbronn, Württem-
berg (780).

- Dr. Wilh. Grube, Privatdoceut u. d. Univ. Berlin (991).

- Dr. Max Grünbaum in München (459).

- Dr. Max Th. Griinert, Doc. an d. Univ. in Prag (873).

Dr. Albert Grünwedel, in Berlin <1059).
- lgnazio Guidi, Prof, des llebr. und der semit. Spr. in Rom (819).

• Jonas Gurland, k. russ. Staatsrath u Schuldiroctor in Odessa <771).

Lic. Horm. Guthe. Professor an der Univ. in Leipzig (919).

- Dr. Horm. Alfr. von Gutscbmid, Prof, an der Univ. in Tübingen (367).

Rev. Robert Gwynne in London (1040).

Johannes Haardt, Pastor in Altendorf, Rheinland (1071).

Dr. Julius Caesar Haentzscbe in Dresden (595).

• S. J. H a 1 b er st am, Kaufmann iu Bielitz (551). '
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Herr Dr. J. Halevy, Maitre de Conferences a l'Ecole Pratique des Hautes
Etudes, Paris (845).

• Dr. F. J. van den Ham, Prof, an d. Univ. in Groningen (041).

- Anton Freiherr von Hammer Exc., k. u. k. Geb. Hatli in Wien (397).
- L>r. Alb Harkavy, Professor d. Gosch d. Orients an dor Univ. in St.

Petersburg (676).

- Dr. C. de Harlez, Prof. d. Orient. Spr. an der Univ. in Löwen (881).

Dr. Martin Hartman n, K anzier-Dragoman bei dem k. deutschen Cotisulat

in Beirut (802).

- Dr. M. Heidenheim, Knglish Chaplain und Doc. a. d. Universität in

Zürich (570).

• Dr. Joh. Heller in Innsbruck (965).
- Dr. G. F. Hertz borg, Prof, an d. Univ. in Halle (359).
• Dr. K. A. Hille, Arzt am königl. Krankenstift in Dresden (274)
- Dr. A. Hillebrandt, Professor an der Univ. in Breslau (950).

- K. Hirn ly, kais. Dolmetscher a. D. in Halberstadt (567).

Dr. F. llimpel, Prof. d. Thool. in Tübingen (458).

l)r. Val. Hintner, Professor am akad. Gymnasium in Wien (806).

- Dr. Hartwig llirschfold in Berlin (995).

• Dr. Reinhart Hoerning, Assist. Ms. l)ep. British Museum, London (1001).
- Dr. A. F. Rudolf Ho er nie, Principal Cathedral Mission College, Cal-

cutta 18I81.

- Lic. C. lloffmann. Superintendent in Frauondorf. Reg.-Bez. Stettin (876)
- Joh. Hollenberg, Gymnasialoberlehror in Bielefeld, Rheinprov (972).

Adolf lloltzmanu, Prof, am Gymn. u Privatdocent an d. Univ. zu Frei-

burg (934).

- Dr. Fritz Horn mol. Professor an d. Univ. in München (841).
- Dr. Edw. Hopkins, Professor am Brvn Mawr College, Pennsylvania,

U. S. A. (992).

- Dr. Paul Horn, in Leipzig (1066).

- Dr. M. Th. Houtsma. Adj. Int. Leg. Warn, in Leiden (1002).

Clement Haart, Dragoman der französischen Gesandtschaft in Constan-

tinopol (1036).

- Dr. A. V. Huber, in Leipzig (960).

- Dr. H. Hübsch mann, Prof au dor Univ. in Strassburg (779).

- Dr. Eugen Hultzsch, Doc. a. d. Univ. in Wien (946).

Dr. Christian Snouck llurgronje in Luiden (1019).

Dr. Hermann Jacobi, Prof, an der Univers. in Kiel (791).

- Dr. G. Jahn, Docont an der Univ. u. Oberlehrer am Kölln. Gymn. in

Berlin (820).

Dastur Jamaspji Minocherji, Parsi Highpriest in Bombay (1030).

- Dr. Julius Jolly, Prof, an d. Univ. in Würzburg (815).

- Dr. P. de Jong, Prof. d. morgenl. Sprachen an d. Univ. in Utrecht (427).

- Dr. B. Jülg, Prof. d. klassischen Philologie u. Littcratur und Dircctor

des philol. Seminars an d. Univ. in Innsbruck (149).

- Dr. Ford. Justi, Prof, an d. Univ. in Marburg (561).

- l)r. Abr. Willi Theod. Juynboll, Prof, des Arabischen in Delft (592).

- Dr. Adolf Kaegi, Professor am Gymnasium und Doc. an der Univ. in

Zürich (1027).

- Dr. Isidor Kalisch, Rabbiner in Nowark, N. •!., N.-America (964).

- Dr. S. J. Kampf, Prof, an der Universität in Prag (765).

- Dr. Adolf K am ph auseri. Prof, an d. evang.-theol. Facultät in Bonn (462».

Dr. Joseph Karabacek, Professor au d. Univ. in Wien (651).

- Dr. David Kaufmann, Prof, an der Landes- Rabbiuerschule in Buda-

pest (892).

- Dr. Fr. Kaulen, Prof, an d. lluivers. in Bonn (500).

- Dr Emil Kautsch, Prof, an dor Univ. in Tübingen (621).

- Pastor Kayser in Menz bei Kiinigsboru bei Magdeburg (1038).
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'rr Dr Camillo Kellner, Oberlehrer am köuigl. Gymn. in Zwickau (709).
Dr. H. Kern, Professor an d. Univ. in Leiden (936).

• Lic. Dr. Konrad Kosslor. Docent der Theologie und der Orient. Sprachen
au d. Univ. in Greifswald (875).

Dr. Franz Kiolhorn, Prof a. d. Univ. in Göttingen (1022).

Dr. H. Kiepert, Prof, an d. Univ. in Berlin (218).
- Kev. T. L. Kingsbury, M. A.. Kasten Royal, Pewsoy (727).
- Dr. M. Klamroth, Gymnasial!. in Hamburg (962).

Dr. Johannes Klatt in Berlin (878).

> Dr. G. Klein, Rabbiner in Stockholm (931).

• Kev. F. A. Klein in Sigmaringen (912).

- Dr. M. Klein, Oberrabbiner in Gross-Becskerek, Ungarn (1052).
- Dr. P. Kleinert, Prof. d. Theologie in Berlin (495).

Dr G. Kleyn, Pfarrer in Wijngaardon, Pr. Suidholland (1061).
- Dr. Heinr. Aug. Kloster mann, Prof. d. Theologie in Kiel (741).

- Dr. Friedrich Knauer, Professor an der Univ. in Kiew (1031).

Dr. A. Köhler, Prof. d. Theol. in Erlangen (619).

Dr. Kaufmann Köhler, Rabbinor in New-York (723).

l)r Samuel Kohn, Rabbiner und Prediger dor israelit. Keligiousgemoindc

in Budapest (656).

- Dr. Alexander Kohut in New York (657).

> Lic. Dr. Eduard König, Professor an der Univ. o. Oberlehrer au der
Thomasschule in Leipzig (891).

- Dr. J. König, Prof. d. A T. Literatur in Freiburg im Breisgau (665).

Dr. Rudolf Krause, prakt. Arzt in Hamburg (728).

Dr. Ludolf Krehl, Geh. Hofrath, Prof, an d. Univ. uud Oberbibliothekar

in Leipzig (164).

I)r. Mich. Jos. Krüger, Domprobst in Frauenburg (434).

• Dr. Abr. K neuen. Prof. d. Theologie in Leiden (327).

- Dr. E. Kuhn, Prof, an der Univ. in München (712).

Dr. E. Kurz, Gymnasiallehrer in Burgdorf, Cant. Bern (761).

Graf G^za Kuun von Ozsdola in Budapest (696).

- Dr. Paul Bemard Lacome, Prof, des Bibelstudiums der Pariser Provinz

des Dominicanerordens. z. Z. in Corbara, Corsica (1028).

W. Lag us. w. Staatsrath, Exc., Professor in Holsingfors (691).

- Dr J. P. N. Land, Prof, in Leiden (464).

- Dr. W. Landau, Oberrabbiner in Dresden (412).

Dr. S. Landauer, Docent u. Bibliothekar an der Univ. in Strass-

burg (882).

Dr. Carlo Graf vou Land b erg, in Stuttgart (1043).
• Dr. Carl Lang, Lehrer an der Victoriaschule in Aachen (1000).

Dr. Charlos R. Lanman, Corrosponding Secretary of the American Orien-

tal Society, Prof, of Sanskrit, Harvard College, Cambridge, Mas-

sachusetts, U. S. A. (897).
- Faustn La sin io, Prof, der somit. Sprachen an d. Univ. in Florenz (605).
• Dr. Lauer, Regierungs- u. Schulrath in Stade bei Hamburg (1013).
- Dr Lefmann, Prof, an der Univ. in Heidelberg (868),

Dr. Oscar von Lemm, in St. Petersburg (1026).

Dr John M. Leonard, Professor of Greek and Comparativo Philology

in the State Univcrsity of Cincinnati, U. S. A. (733).

Right Kev. Dr. J. B. Lightfoot, Bishop of Durham Auckland Castle,

Bishop Auckland (647).
- Giacomo Lignana, Professor der morgenl. Spr. in Rom (555).

Dr Arthur Lincke in Paris (942).

Dr. Bruno Lindner, Docent an der Univ. in Leipzig (952).

l>r J. Lobe, Kirchenrath in Altenburg (32).

- Dr L. Loowe, Seminardirector, Examinator der morgenl. Sprachen im
Royal College of Procoptors in Broadstairs, Kent (501).
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Herr Dr. Immanuel Low, Oberrabbiner in Szegedin (978).

Dr. Wilhelm Lotz, Prof. d. Theol. an der Univ. in Wien (1007).

- l)r, Alfred Ludwig, k. k. Ordentl. UniversiUitsprofessor in Prag ( 1006).

- «Jacob Lütschg, an der Bibliothek in St. Petersburg (865).
- C. J. Lyall, B. S. C., in London t'.)22).

- I>r. Arthur Anthony Macdonell, F. Corpus Christi College, Oxford (1051).

- Dr. E. I. Mag u us, Prof, an d. Univ. in Breslau (209).

David Samuel Margoliouth, Fellow of New College, Oxford (1024).

• Lic. Karl Marti, Pfarrer in Buus, Baselland, und Doc. d. Theol. a. d.

Univ. in Basel (943).

- Abbe P. Martin, Prof, an der kath. Univ. in Paris (782).

- Dr. I. B. Matth es, Agent der Amsterd. Bibelgesellschaft im Haag (270)

Dr. J. F. M'Curdy, Professor am Univ. College, Toronto Canada, N.-A

(1020).
- Dr. A. F. von Mohron, Prof, der somit. Sprachen in Kopenhagen (240).

- Dr. Ludwig Mendelssohn. Staatsrathf Prof, an d. Univ. in Dorpat (895).

Dr. A Men, Professor d. Theologie in Heidelberg (537).

- Dr. Ed. Meyer, Professor an der Univ. in Breslau (808).

- Dr. Loo Meyer, k. russ. Staatsrath und Prof, in Dorpat (724).

Dr. Friedr. Mezger, Professor in Augsburg (604).

Dr. Ch. Michel, Professor an der Univ. Lüttich (951).

• Dr. theol. L. H. Mills, in Hannover (1059).

- Dr. J. P. Minayeff, Prof, an der Univ. in St. Petersburg (630).

- Dr. O. F. von Möllondorff. Kais. Deutscher Viceconsul in Hong-
kong (986).

- P. G. von Möllendorff, z. Z. in China (690).

- Dr. George F. Moore, Professor of theology , Andover, Mass. , U. S. A.

(1072).

Dr. inod. A. D. Mord t mann in Constantinopel (981).

• Dr. «1. 11. Mordtmann, Dragoinan bei der kais. deutschen Botschaft in

Constantiuopel (807).

• Dr. Ford. Mülilau, k. russ. Staatsr. u. Prof. d. Theol. an d. Univ. in

Dorpat (565).

Sir William Muir, K. C. S. I., LL. I)., in Kdinburg (437).

Herr Dr. Aug. Müller, Professor an d. Univ. in Königsberg (662).

Dr. D. H. Müller, Professor an der Univ. in Wien (824).

- Dr. Ed. Müller, The University College of South Wales and Monmouth*
shiro Cardiff ( 834).

Dr. Abr. Nager, Kabbinor in Rawitsch (584).

- Dr. Ebcrh. Nestle, Gymnasialprofessor in Ulm (805).

- Dr. B. Notelor, Vicar in Ostbevern (833).

- Dr. Karl Job. Neuinunn, Professor a. d Univers. Strassburg (982).

Dr. Jolin Nicholson in Penrilli, England (360).

Dr. George Karel Nicmanu, Professor in Delft (547).

Dr. Friedrich Nippold, Professor d. Theol. in «Jena (594).

- l)r. Nicolau Nitzule.sk u, Professor in Bukarest (673).

- Dr. Theod. N öl de ko, Prof. d. morgenl. Spr. in Strassburg (453).

- Dr. «1. Th. Nor düng, Professor in Upsala (523 1 .

- Dr. W. Nowack, Professor d. Theol. in Strassburg (583).

Dr. Johannes Oberdick, Gymnnsial-Director in Breslau (028).

- Dr. H. Ol den b erg, Prof, au «lor Univ. Ilorliu (993).

Dr. Julius Opport, Membro de llnstitut, Prof, am College de Franco in

Paris (602).

- Dr. Conrad von Orelli, Professor an d. Univers. in Basel (707).

- August Palm, Professor in Mannheim (794).

- Keropc Patknninn Kxc., kais. russ. wirkl. Stoatsratl» und Professor an

d. Univ. in St. Petersburg (564).

Dr C. Pauli in Leipzig (987).
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llorr Z. CousigUeri Podroso, Prof, de Hisfcoria no Curso Superior de Lottras

in Lissabon (975).

Felix E. Poiser, 2 . Z. in Berlin (1064).

Dr. Joseph Per los, Rabbiner und Prediger der israelitischen Uemoiudo
in Münchon (54U).

Dr. E. D. Perry, Columbia College, New York (1042).

Prof. Dr. W. Pertsch, Geh. Hofrath, Oberbibliothekar in Gotha (328).

Darabshah Dastur Peshutonji Behraraji, B. A. Avesta and Pehlavi
Scholar, Sir Jamsodji Z. College, Parsi Highpriest, Wadias Feritomple
Chandauawadi. Bombay (1029).

Rev. John P. Peters, Prof, an der Episcopal Divinity School, Phila-

delphia, Pennsylvania, U. S. A. (996).

Peter Peterson, Profossor d. Sanskrit in Bombay (789).

I)r. W. Petr, k. k. Prof, der alttestamontl. Exegese und der semit. Phi-

lologie an d. Univ. in Prag (388).

- Dr. Friedr. Willi. Mart. PhiUppi, Professor an d. Univ. in Rostock (G99).
- Rev. Goo. Phillips, D. D. , President of Quoen's College in Cam-

bridge (720).

Dr. Bernhard Pick, ev. Pfarrer in Alleghany, Pa. (913).

Dr. Richard Pietsch in nun, Custos der Kün. und Univ.-Bibliothck in

Breslau (901).

Theophilus Goldridge Pin che», l st dass Assistant
, British Museum,

London (1017).

Dr. Richard Pischol, Prof, an der Univ. in Halle a. 8. (796).

Dr. A. Plasborg, Progymnasialdiroctor in Sobernhoim, Rheinpr. (969).

Stanley Lane Poolc, M. lt. A. S., in London (907).

George U. Pope, D. D., in Bangalore (649).

- Dr. Goo. Fr Franz Praetorius, Prof an d. Universität in Breslau (685).

Dr. Justin V. Prasek, K. K Professor am Staatsgymnasium in Kolin,

Böhmen (1032).

Dr. Eugen Prym, Prof, an der Univ. in Bonn (644).

Dr. Wilhelm Radio ff, w. Staatsrath, Prof, in Kasan (635).

- Julius Rain iss, Prof. d. Theol. u. Stiftsbibliothekar in Zircz, Ungarn (966).

- Edward R oha t sek Esq. in Bombay (914).

Lic. Dr. R ei nicke, Pastor in Jerusalem (871).

Dr. Leo Keinisch, Professor au d. Universität in Wien (479).

Dr. Lorenz Kein ke, Privatgelehrter und Rittergutobesitzer auf Langtbrden
im Grosshorzogth. Oldenburg (510).

Dr. E. Reu an, Mitglied des Instituts, Prof, der Sem. Sprachen an der

Sorbonne in Paris (433).

- Dr. F. H. Keusch, Prof d, kathol. Theol. in Bonn (529).

Dr. E. Reuss, Prof. d. Theol. in Strassburg (21).

- Dr. Charles Rice, Chemist Department Public Charity & Corr., Bellevue

Hospital, New York (887).

Dr. E. Kiehm, Prof d. Theol. in Hallo (612).

I)r. Fr. Risch, Pfarrvicar in Edenkoben bei Altdorf, Rheinprovinz (1005).

Dr. James Robertson, Professor of Orient. Languages in Glasgow (953).

Dr. Job. Roediger, Bibliothekar der Kün. und Univ.-Bibliothek in

Königsberg (743).

- Dr. Albert Rohr, Docent an der Univ. in Beru (857).

- Gustav Rösch, ov. Pfarrer in . Hermaringen a. d. Brenz (932).

- Baron Victor von Rosen, Prof an der Universität in 8t. Petersburg (757).

Lic Dr. J. W. Ro thstein, an d. höheren Töchtersch. in Halle a 8. (915).

Gustav Kudloff, Superintendent in Wangenheim bei Gotha (1048).

Dr. Franz Riihl, Prof au der Univ. in Königsberg (880).

Lic Dr. Victor Ryssol, Professor an d. Univ. u. Oberlehrer am Nicolai-

Gymnasium in Leipzig (869).

Dr. med. 8a ad in Chanckiu bei Bagdad (1046).
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IIoit Dr. Ed. Sachau, Prof. d. morgenl. Spr. an dor Univ. in Berlin (660).
- Mag. Carl Sale mann, Bibliothekar d. k. Univers. zu St. Petersburg (773).
- Dr. Carl Sandrecski in Passau (559).

- Archibald Henri Sayco, M A., Prof. a. d. Univ. in Oxford (762).
- Dr. A. F. Graf von Schack, grosshorzogl. mecklonburg-schwerin. Legations-

rath und Kanunerhcrr in München (322).
- Bittor Ignaz von Schaffer, k. k Österreich.-Ungar, bevollmächtigter

Minister u. ausserord. Gesandter in Washington, U. S. A., und General-
consul für Egypten in Kairo (372).

- Dr. Wilhelm Schenz, königl. Lycealprofossor in Begensburg (1018).
- (’elesdno Schiaparolli, Ministerialratli und Prof, dos Arab. au dor Univ.

in Born (777).

- Gregor Heinrich Schils, Pfarrer in Failon , Havolango, Belgien (1056).
- A. Hou tum -Sc hin dl er, General in persischen Diensten, Gencral-in-

spector der Telegraphen, Teheran (1010).
- Dr. Emil Schlagint weit. k. bayr. ßozirksamtmann in Zweibrücken (626).
- O. M. Froihorr von Schl och ta- Ws sehr d, k k. Hofrath in Wien <272).

- Dr. Konstantin Schlottmann, Prof. d. Theol. in Hallo (346).
- Job. Mich. Schinid, Pfarrer in Frohnstotton, Bayern (1047).

Dr. Erich Schmidt, in Bromborg (1070)
- Dr. Johannes Schmidt, Prof, an der Univ. Berlin (094).

- I)r. Wold. Schmidt, Prof. d. Theol. an d. Univers. in Leipzig (620).

Dr. Leo Schneodorfer, Prof, dor Theologie an d. Uuiv. in Prag (862).

- Dr. George II. Schoddo, Prof, an d. Capital University, Columbus, Ohio,

U S. A. (900).

- Dr. J. Sch oen borg, Indian Institute, Oxford (1053).

- Dr. Eberhard Schräder. Prof, an dor Univ, in Berlin (655).

- Dr. W. Schramoier in Bonn (976).

- Dr. Paul Schröder, kais. Deutscher Consul in Beirut (700).
- Dr. Leopold v. Schroedor, Docont an der Univ. in Dorpat (905).

Dr. Schulte, Prof, in Paderborn (706).

Dr. Martin Schultze, Rector a. I). in Dnriustadt (790).

- Emile Sonart in Paris (681).

L>r. Chr. F. Soybold, Bepotcnt in Maulbronn (1012).

Henry Sidgwick, Fellow of Trinity College in Cambridge (632).

- Dr. K. Siogfriod, Prof, der Theologie in Jena (692).

David Siinonson, Hülfsprediger a d. israelitischen Gemeinde zu Copen-
liagen (1074).

• Dr. J. P. Six in Amsterdam (599).

- Dr. Rudolf 8 inend, Prof, an der Univ. in Basel (843).

- Henry P. Smith, Prof, am Laue Thoological Seminary in Cincinnati (918).
- Dr. R Pavno Smith, Very Bev. tho Dean of Cantorbury (756).

Dr. W. Robertson Smith, Lord Alinoner's Professor of Arabic au d. Univ.

in Cambridge (787).

Dr. Alb. Socin, Prof, an d. Univers. in Tübingen (661).

Dr. Rudolf von So wa, k. k Gymnasialprofessor in Mährisch Trübau (1039).
- Dr. F. von Spiegel, Prof. d. morgenl. Spr. an d. Univ. in Erlangen (50).

- Jean Spiro, Prof, au ColIi*ge Sadiki in Tunis (1065).

Dr. Samuel Spitzer, Obor-Kabbiner in Essek (798).

- Dr. William O. Sproull, Prof, an dor Univ. Cincinnati, Ohio (908)
- Dr. Bernhard Stade. Prof, der Theologie in Giessen (831).

B. Steck. Prof. d. Theol. a. d. Univ. in Bern (698).

Dr. Georg Steindorff, in Berlin (1060).

- Dr. lleinr. Stoinor, Professor d. Theologie in Zürich (640).
- P. Placidus Steinin gor, Prof, dos Bibelstudiums in der Benediktiner-

Abtei Admont (861).

Dr. J. H. W. Steiunordh, Consistorialrath in Linküpiug (447).

- Dr. M. Steinschneider, Schuldirigont in Berlin (175).
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II<*rr Dr. H. Steinthal, Prof, clor vorgl. Sprachwissenschaft an der Universität

in Berlin (424).

- Dr. Thomas Stenhouse, Reverend, in London (1062).

• Dr. Lud. von Stephani Exc., k. russ. Geheimer Rath und Akademiker
in St. Petersburg (63).

l>r. J. G. Stickel, Geh. Hofrath, Prof. d. inorgenl. Sprachen in Jena (44).
- G. Stier, Director des Francisceums in Zerbst (364).

• E. Roli. Stigeler, Lehrer der llandelscl&sse in Biel, Schwei» (746 ).

• Dr. Hermann L. Strack, Prof. d. Theol. in Berlin (977).

- J. J. St rau inan n, Pfarrer in DQbondorf boi Basel (810).

- Dr. F. A. Straus». Superintendent u. königl. Hufprediger in Potadam (293).
- Victor von Strauss und Torney Exc.

,
Wirkt. Geh. Rath in Dres-

den (7 19).

- Georges I). Sursoek, Dragoman dos k. deutschen Consulats in Beirut (1014).

- Aron von Szilädy, reforn». Pfarrer in Holas, Klein-Kumanien (697).

A Tappehorn, Pfarrer in Vreden, Westpbalen (568).

I)r. Jacob Tauber, Bezirksrabbiner in Brüx, Böhmen (1049).

- Dr. Kinilio Teza, ordentl. Prof, an d. Univ. in Pisa (444).

- T Theodoros, Prof. cm. der Victoria University in Manchester (624).

- Dr. G. Th i baut, Principal, Bonares College in Benares (781).

- Dr. J. H. Th i essen, Docent an der Univ. in Berlin (989).

• Mag. Alex. Thompson, in St. Petersburg (985).

- Dr. 11. Thorbecke, Professor au d. Univ. in Halle a. d. S. (603).

Dr. C. P. Ti eie, Professor an der Univ. in Leiden (847 ).

- W. von Ties e n h a usen , Exc., kais. russ. wirkt Staatsrath in St. Peters-

burg (262).
- Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Üanton Bern (755).
- Dr. Trieb er, Gymnasiallehrer in Frankfurt a. M. (937).

- Dr. P M Tzschirner, Privatgelehrter in Leipzig (282).

Dr. H. Uhl e, Gymnasialprofessor in Dresden (954).

Dr. Max Uhle, Assist, am Kgl. Etlmol. Museum in Dresden (984).

• I>r. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglnu (650).

- I>r. J. J. Ph. Valoton, Prof. d. Theol. in Groningen (130).

- Dr. Herrn, Vämböry, Prof an d. Univ. in Budapest (672).

- Dr. Hans Voigt, Gymnasial-Oberlohror in Leipzig (1057).

- I>r. Willi. Volck, Staatsr. u. Prof. d. Theol. an d Univ. in Dorpat (536).

• Lic. Dr. K. Völlers, Assistent an d. Königl. Bibliothek zu Borlin (1037).

- Dr. Marinus Aut. Gysb. Vorstmann, einer. Prediger in Gouda (345).

- G. Vortmann in Triest (243).
- l>r. Jakob Wackernagel, Professor an d. Univ. Basel (921).

• Rev. A. William Watkins, M. A, King'» College, London (827).

- Dr. A. Wobor, Professor an d. Univ. in Berlin (193).

- Dr. G. Weil, Grossherz. Bad. Hofrath und Professor der inorgenl. Spr.

an der Univ. in Heidelberg (28).

• Dr. H. Weiss, Prof, der Theol. in Braunsborg (944).

Dr. J. B. Weiss, Professor der Geschichte a. d, Univ. in Graz (613).

Dr J. Well hausen, Prof. a. d. Univ. in Marburg (832».

- Dr. Heinrich Wenzel, in Leipzig (974).

- Dr. Joseph Werner in Frankfurt a. M (600).

- Lic. II. Weser, Prediger in Berlin (799).

Dr. J. G. Wetzstein, kön. prcuss. Consul a. 1). in Berlin (47).

- Rev. Dr. William Wiekes, Prof, in Oxford (684).

• Dr. Alfred Wiedomann, Doc. a. d. Univ. in Bonn (898).

• F. W. E. Wied fei dt, Pfarrer in Estedt bei Gardclcgen (404).

l>r. Eug. Wilhelm, Professor in Jena (744).

Monier Williams, Professor des Sanskrit an der Univ. in Oxford (629).

• Dr Ernst Win di sch, Professor an d. Univ. in Leipzig <737)

• Fürst Emst zu W indisc li - Gr ätz, k k. Oberst in Wien (880).

f*
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Herr Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gnthenburg (263).

Dr. Ph. Wolff, Stadtpfarrer a. D in Tübingen (29)

Kev. Charles H. 11. W right, 1). 1)., M. A., Ph. D in Belfast (553).

- W. Aldis W right, li. A. in Cambridge, Trinity College (556).

• l)r. C. Aug. Wünsche, Oberlehrer an d. Kathstöchterschulc in Dresden (639).

- Dr. II. F. Wüs tonfei d, Professor und Bibliothekar an d. Univ in Güt-

tingen (13).

- Dr. Heinrich Zimmor, Prof, an der Univ. Greifswald (971).

- Dr. L. Zu nz, Seminardirector in Berlin (70).

ln dio Stellung eines ordentlichen Mitgliedes sind eingetretcn:

Das V e i t ol - II e in o- E pli ra i in ’ seh « Beth ha- Midrasch in Berlin.

Die Stadtbibliothek in Hamburg.

„ Bodleiana in Oxford.

„ Universitäts-Bibliothek in Leipzig.

„ Kaiserl. Uni versitäts- und Landos-Bibliothek in Strassburg.

„ Fürstlich Hohen zolloru’sche Hofbibliothek in Sigmnriugen.

„ Universitäts-Bibliothek in Giessen.

Das Rabbiner-So in i na r in Berlin.

The Rector of St. Francis Xavier's College in Bombay.
Die Uuivursitäts- Bihlioth ok in Utrecht.

Koni gl. Bibliothek in Berlin.

„ Königl. und U niv e rsitäts- Bi b liothek in Königsberg.

„ K. K. Universitäts-Bibliothek in Prag.

„ Universität in Edinburgh.

„ Königl. und U n iv o rsitäts - Bi b 1 io the k in Breslau.

„ Königl. Uui versitäts- Biblioth ek in Berlin.

t ,
Bibliothek des Be n e dictinerst ifts St. Bonifaz in München.

„ Universitäts-Bibliothek in Amsterdam.

„ Nationalbibliothek in Palermo.

„ Kaiserl. Universitätsbibliothek in St. Petersburg

„ Königl. Universitätsbibliothek in Greifswald.

„ Königl. Universi tätsbiblothek in Kiel

Der Mondolsoli n-Voreiu in Frankfurt a. M
Die U ui vor sitäts-Bib liothek in Basel.

The Union Theologie al Sominary in New York.

Die Somogyisclie (Stadt-) Bibliothek zu Szegodin.

Der Akademische O r i on tnl i st en - Vor ein in Berlin.
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LXIII

Verzeichnis» der gelehrten Körperschaften und Institute,

die mit der 1). M. Gesellschaft in Schriftenaustausch stehen.

1. De Indische Gids (J. II. de Bussy), Amsterdam
2. Die Redaccioi» de la Revista de l'ieucia historicas in Barcelona.

3. Das Bataviaasch Genootschap van Künsten en Wotcnschappon in Batavia

4. Die Königl. Preuss. Akademie der Wissenschaften in Berlin.

5. Die Gesellschaft für Erdkunde in Berlin.

6. The Bombay Brauch of the Boval Asiatic Society in Bombay.
7. Die Magyar Tudomänyos Akademia in Budapest.

8. Die Asiatic Society of Bengal in Calcutta.

9. Das Real Istituto di Studj superiori in Florenz.

10. Die Königl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttin gen.

11. Der Historische Verein für Steiermark in Graz.

12. Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land* en VolkonkiUldo van Nedorlnndscli

Indie im Haag.

13. Das C'uratorium der Universität in Leiden.

14 Die Hoyal Asiatic Society of Great Ilritain and Ircland in London.

15. Die Royal Geographical Society in London.

16. Das Athenee oriental in Louvain.

17. Das Museo Guimet in Lyon.

18. Die Königl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in München.

20. Die American Oriental Society in New Häven.

21. Monsieur le Directeur des Annalcs do lExtrcine-Oriont in Paris.

22. Die Eeole speciale des langues orientales vivantes in Paris.

23. Die Socidt<* Asiatique in Paris.

24. Die Societe de Bibliographie (Polybiblion) in Paris.

25. Die Societe de Geographie in Paris.

26. Die Societe academiquo indo-chinoise in Paris.

27. Die Kaiserl. Akadomic der Wissenschaften in St. Petersburg.

28. Die Kais. Kuss. Geographische Gesellschaft in St. Petersburg.

29. Die Societe d’Archäologie et de Numismatique in St. Petersburg.

30. Die K. Accadomia dei Lincei in Rom.

31. The North China Branch of tho Royal Asiatic Society in Shanghai.

32. The Smithsonian Institution in Washington.

33. Die Kaiserl Akademio der Wissenschaften in Wien.

34. Die Numismatische Gesellschaft in Wien.

35. Der Deutsche Verein zur Erforschung Palästinas in Leipzig.

Digitized by Google



lxiy

Verzeichnis* der auf Kosten der Deutschen Morgen-

ländischen Gesellschaft veröffentlichten Werke.

Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Ilerausgegoben von

den Geschäftsführern. I—XXXIX. lland. 1847— 85. 518 AI. (I. 8 A4.

II—XXI h 12 AI XXII—XXXIX. a 15 AI.)

Früher erschien und wurde später mit obiger Zeitschrift vereinigt:

Jahresbericht der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft für das Jahr

1845 und 1846 (lster und 2ter Hand». 8. 1846—47. 5 AI. (1845.

2 AI — 1846. 3 AI.)

Register zum 1.—X. Hand. 1858. 8. 4 AI. (Für Mitgl. der

D. M G. 3 AI.)

Register zum XI.—XX. Band. 1872. 8. 1 AI. 60 Pf. (Für

Mitgl. der D. M. G. 1 M. 20 Pf.)

Register zum XXI.—XXX. Bftiid. 1877. 8. 1 AI. 60 Pf.

(Für Mitgl. der I). M. G 1 AI. 20 Pf.)

Da von Hd. 1— 7 u. 11— 18 der Zeitschrift nur noch eine geringe Anzahl

von Exemplaren vorhanden ist, können diese nur noch zu dem vollen Laden-

preise abgegeben werden. Hd. 8, 9, 10, 26 und 27 können einzeln nicht
mehr abgegeben werden, sondern nur bei Abnahmo der gosammten Zeit-

schrift, und zwar diese auch dann nur noch zum vollen Ladenpreise. Vom
21. Hände an werden einzelne Jahrgänge oder Helle an die Mitglieder

der Gesellschaft auf Verlangen uu mittelbar von der Com m iss io ns -

buc li lian dlung, F. A. Hroekhaus in Leipzig, zur Hälfte dos Preisos ab-

gegeben, mit Ausnahme von Hand 26 und 27, welche nur noch mit der

ganzen Serie, und zwar zuin vollen Ladenpreise (ä 15 AI.) abgegeben wer-

den können. Exemplare der Hefte 3 und 4 d. 26. Hamics stehen einzeln

noch zu Diensten.

Supplement zum 20. Hände:
Wissenschaftlicher Jahresbericht über die morgeuländ. Studien 1859

—

1861, von Dr. Rieh, (rasche. 8. 1868, 4 AI. (Für Mitglieder der

D. M. G. 3 M.)
Supplement zum 24. Hände:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1862—1867, von Dr. Rieh. Gosche.
Heft I. 8. 1871. 3 AI. (Für Mitglieder der D. M. G. 2 AI. 25 Pf.)

Supplement zum 33 Hände:
Wissenschaftlicher Jahresbericht für Octobcr 1876 bis December 1877,

von Dr. Ernst Kuhn und I)r. Albert Socin . 2 Hefte. 8. 1879. 8 AI.

(Für Mitglieder der D. M. G. 4 AI.)

(NH. Diese beiden Hefte werden getrennt nicht abgegeben.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1878, von Dr Ernst Kuhn und Dr.

Alhert Soein. I Hälfte. 8. 1880. — 11 Hälfte. 8 1883 (I & 11. Hälfte

complet: 6 AI. (Für Mitglieder der D. M. G. 3 AI.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1879, von Dr. Ernst Kuhn und Dr.

August Müller. 8. 1881 5 Af. (Für Mitglieder der I). M. G. 2 AI.

50 Pf.)
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Verzeichnis« der auf Kasten d. /). Af. G. veröffentlichten Werke. LXV

Zeitschrift der Deutschen Morgonländisclien Gesellschaft Supplement zum
34. Bande:

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1880, von I)r. Ernst Kuhn und
Dr. August Müller. 8. 1883. 6 M. (Für Mitgl. dor D. M. O. 3 AI.)

Wissenschaftlicher Jahresbericht für 1881. 8. 1885. 4 \I. (Für Mit-

glieder der D. M. G. 2 M.)

Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, Ilerausgegeben von der Deutschen

Morgenländisclicn Gesellschaft I. Band <in 5 Nummern). 1859. 8. 19 AI'.

(Für Mitglieder der D. M. G. 14 Af. 25 Pf.)

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondern Titeln:

[Nr. 1. Mithra. Ein Beitrag zur Mythengeschichte des Orients von
F. Windischrnann. 1857. 2 M. 40 Pf. (Für Mitgl. der D. M. G.

1 Af. 80 Pf.) Vergriffen].
Nr. 2. Al Kindi genannt „der Philosoph der Araber“. Ein Vorbild

seiner Zeit und seines Volkes. Von Gut. Flügel. 1857. 1 Af. 60 Pf.

(Für Mitglieder der D. M. G. 1 Af. 20 Pf.)

Nr. 3. Die fünf G&tliäs oder Sammlungen von Liedern und Sprüchen

Zarathustra’s, seiner Jünger und Nachfolger. Herausgegeben, übersetzt und
erläutert von Alt. Haug. 1. Abtheilung: Die erste Sammlung (Gattin

ahunavaiti) enthaltend. 1858. 6 Al. (Für Mitgl. d. D. M. G. 4 Af. 50 Pf )

Nr. 4. Uober das Gatrunjava Mähatmyam. Ein Beitrag zur Geschichte

der Jaina. Von A. Weber. 1858. 4 Af. 50 Pf. (Für Mitgl. d. D. M. G.

3 Af. 40 Pf.)

Nr. 5. Ueber das Verhiiltniss des Textes der drei syrischen Briefe des

Ignatius zu den übrigen Recensionen der Ignatianischon Literatur. Von
Rieh. Adlb. Upsins. 1859. 4 Af. 50 Pf. (Für Mitgl. der I>. M. G.

3 AI. 40 Pf.)

Allhandlungen für die Kunde des Morgenlandes. II. Band (in 5 Nummern).
1862. 8. 30 Af. 40 Pf. (Für Mitglieder d. D. M. G. 22 Af. 80 Pf)

Nr. 1. Hormae Pastor. Acthiopico pritnum edidit et Aethiopica latino

vertit Ant. (VAhhadie. 1860. 6 Af. (Für Mitglieder der D. M. G.

4 Af. 50 Pf.)

Nr. 2. Die fünf Gatluis des Zarathustra. Ilerausgegeben, übersetzt und

erläutert von Mt. Haug. 2. Abtheilung: Die vier übrigen Sammlungen
enthaltend. 1860. 6 Af. (Für Mitglieder der I) M. G. 4 AI. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Krone der Lebensbeschreibungen, enthaltend die Classen der

Hanetiteu von Zein-ad-din Käsim Ihn Kutlubugä. Zum ersten Mal heraus-

gegeben und mit Anmerkungen und einem Index begleitet von Gst. Flügel.

1862. 6 Af. (Für Mitglieder der D. M. G. 4 Af. 50 Pf.)

Nr. 4. Die grammatischen Schulen der Araber. Nach den Quellen be-

arbeitet von Gst. Flügel. 1. Abtheilung: Die Schulen von Basra und

Kufa und die gemischte Schule. 1862. 6 Af. 40 Pf. (Für Mitglieder

der D. M. G. 4 Af. 80 Pf)
Nr. 5. Kathä Sarit Sägara. Die Märchensammlung des Somadeva.

Buch VI. VII. VIII. Ilerausgegeben von Hm. liroekhans. 1862. 6 Af.

(Für Mitglieder der D. M. G. 4 AI. 50 Pf.)

III. Baud (in 4 Nummern). 1864. 8. 27 Af. (Für Mitglieder

dor D. M. G. 20 Af 25 Pf)
Nr. 1. Sso-schu, Schu-king, Schi-king in Mandschuischer Uebersctzung

mit einem Mandschu-Deutscheu Wörterbuch, herausgegcbeii von H. Conon
von der Gahelentz. 1 . Heft. Text. 1864. 9 AI. (Für Mitglieder der

I>. M. G. 6 AI 75 Pf.)
Nr. 2. 2. Heft. Mandsehu-Deutschos Wörterbuch. 1864. 6 AI.

(Für Mitglieder der D. M. G. 4 Af. 50 Pf.)

Nr. 3. Die Post- und Reiserouten des Orients. Mit 16 Karten nach

einheimischen Quellen von A. Sprenger . 1. Heft. 1864. 10 Af. (Für

Mitglieder der I). M. G. 7 Af. 50 Pf.)
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Nr. 4. Indische Hausrogcln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Pr.
Stenzler. I. AyvalAyana. 1. Heft. Text. 1864. 2 3/. (Für Mitglieder
der D. M. G. 1 Af. 50 Pf.)

Ahhandlungen für die Kunde des Morgenlaudos. IV. Band (in 5 Nummern).
1865—66. 8. 25 Af. 20 Pf. (Für Mitgl. d. D. M G. 18 M 90 Pf.)

Nr. 1. Indische Hausrogcln. Sanskrit u. Deutsch herausg. von Ad. Pr.
Stenzler. I. Ayvaläyam». 2. Heft. Ucborsetzung. 1865. 5 Af. (Für
Mitglieder der I). M. G. 2 3/. 25 Pf)

Nr. 2. (^antanava’s Phitsfitra Mit verschiedenen indischen CommentAron,
Kinleitung, Ueborsotzung und Anmerkungen herausg. von Pr. Kielhorn.
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1

Zur historischen Geographie Babyloniens.

Von

M. J. de Goeje.

Dr. Berliner hat eine sehr nützliche Arbeit dadurch verrichtet,

dass er alles, was sich im Talmud und Midrasch bezüglich der Geo-

graphie und Ethnologie Babyloniens findet, zusammengestellt '), was
auch nach Neubauer's höchst verdienstlichem Werke Ja Gioyraphie

du Talmud“ noch nicht überflüssig war. Ich habe bei der Ijectüre

einige Notizen gemacht, die vielleicht etwas zur Erläuterung schwie-

riger Punkte beitragen dürften. Ich gebe dieselben tun so eher, da

Dr. Berliner in seiner Vorbemerkung sagt., dass er die wissenschaft-

liche Verwerthung der vorgeführten Materialien von anderen erwarte.

Meine erste Bemerkung gilt dem
,
was S. 1 7 f. über die Be-

grenzung Babyloniens gesagt wird. Ich kann unmöglich annehmen,

dass nach Rab das Gebiet bis jenseits des Urmia-Sees in Adher-

heidjan gereicht haben sollte. Dr. Berliuer’s Erklärung beruht

wesentlich nur auf einer Lesart eines Namens im Aruch und auf

der Meinung, dass in der Lesart von Jebamoth pilT der Name
eines Nebenflusses des Dschagatu in Adherbeidjan

,
Surokh (Lei

Ritter IX, 806) stecke. Nach aller Wahrscheinlichkeit ist. Surokh

ein neuer, mit dem Türkischen .Wasser, Fluss“ zusammen-

gesetzter Name. Und von den Lesarten pir, p;-, p"3 würde die

letztere nur dann grössere Berechtigung haben
,
wenn es auch an

und für sich wahrscheinlich wäre, dass Ganzak gemeint sein könnte.

Dem ist aber nicht so. Es werden vier Grenzbestimmungen Baby-

loniens gegeben : 1) bis zum Flusse prr (Rab, mit den schon mit-

getheilten Varianten), oder bis zum Flusse (Samuel); 2) am
oberen Tigris bis Okbara und Awäna (Rab nach Kohut und Ber-

liner), oder bis (Samuel)
; 3) am unteren Tigris bis Apamea

(lt. Papa); 4) am oberen Euphrat bis Akra de-Tulbakkani (Rab),

oder bis zur Brücke des Euphrats (Samuel, mit der Variante : Brücke

von Be-Frftth)
,
oder bis zur Furth von Glzma (R. Jochanän). Die

1 1 Beiträge zur Geographie un<l Ethnographie. Bohgloiiieii'e im Tal-

mud und Midraerh.

Bd. XXXIX. 1
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2 de Goeje, zur historischen Geographie liabylonienx.

zweite Grenzbestimmung, die nordöstliche, schliesst die Möglichkeit

aus, dass die erste Grenzbestimmung bei dem Urmia-See zu suchen

sei, ja selbst verbietet sie in Verbindung mit der dritten, mit Neu-

bauer S. 324 an den grossen Nahrawän
,

östlich von Bagdad
,
und

den Kongiton zu denken. Es muss vielmehr die südliche Grenze

gemeint sein
,

die einzige die sonst fehlen würde
,
um mit den

übrigen Grenzbestimmungen das Gebiet ungefähr richtig zu um-
schreiben. Der von Samuel als Grenze angegebene Fluss ist ver-

muthlich der vornehmste Tigrisarm unterhalb Wilset, der bei den

arabischen Geographen Nahrbän (Nahrbßn), Nahrawän oder Nahra-

ban hiess (Ibu Serapion lbn ltosteh und an einer

anderen Stelle
^
L • 1 Jaqübt 1.1, Tabari III, 11 . 1

,
17, ll.t*, 2,

Edrisi I, 3ti8, Jäcüt IV, voa. 4 Vielleicht nach letzterem

auch ') ). An diesem Arm lag eine gleichnamige Stadt,

wo sich die zur Zeit Omars aus Arabien exilierten Christen
,

eine

Zeit lang aufhielten
,

ehe sie in den ruhigen Besitz des von ihnen

besetzten und nach ihnen benannten Dorfes Nadjrän oder Nadjränia,

2 Tagereisen von Küfa auf dem Wege nach W’äset, gelangen

konnten (Jftc. 1.1., Belädh. 11). Dass der Lesart- 'jjtv im Talmud

die Variante vorzuziehen sei, haben Neubauer (S. 322) und
Berliner (S. 18) schon dargethan. Beide Gelehrten denken aber mit

Unrocht an den bekannten Nahrawän
,
östlich des Tigris. Es wird

hier die W'estgrenze Mesene’s angegeben, dessen Nordgrenze Apamea
ist. Folglich muss der Muss, den Rah als Grenze nach dieser

Richtung giebt
,

in der Nähe des Nahrabäns zu suchen sein.

Dr. Berliner sagt selbst. 8. 19 von den drei Angaben der vierten

Grenzbestimmung sprechend mit Recht, dass sie .nicht so weit von

einander entfernt sein können“. Mit Sicherheit aus den Lesarten

pxr, px\ p;:j und pin die wahre Lesart zu eruiren, ist mir nicht

möglich. Ich habe aber eine plausible Coujectur. An der West-

seite der Batüih ist ein alter Canal
,

dessen Name mit diesen Les-

arten die zwei letzten Buchstaben px gemein hat, al-Bazzäq , I, :l

der nach Belädhort rll (Jäcüt I, l.f, 1, 1t. .
19 ff.) das Wasser

durch die zwei Stb-Canäle *) aus dem 8lb-Morast abgeleitet
,
um

diesen urbar zu machen (vgl. Belädhort rir I, empfängt und Zuflüsse

vom Euphrat hat. Den Lauf des Canals kann ich nicht genau

bestimmen. Wahrscheinlich mündete er in die Batäih. Aber die

1) Diese Form steckt vielleicht in der bei Berliner S. 10 citierten Stelle

aus Ber. Kahba Sect. 16 T1T3 “IH2
, wo Aruch IHI liest.

2) Nicht mit den zwei Sib's am oberen Süra-Canal zu verwechseln. Ihn

Serapion (s. unten) nennt einen Canal des Tigris südlich von Wfcset Sil» al-’Oqr.
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Loge des in der Nähe dieses Canals liegenden Ortes Teil Facchär,

westlich von Wäset, erhellt aus Jäcüt II, fo*1, 8 ') und Tabarl III,

UPI, 10 ff., wo über einen Angriff dieses Ortes von den Sümpfen

aus erzählt wird. Es kann also die Entfernung zwischen dem
Nahrabäu und dem Bazzäq nicht gross gewesen sein

;
sowohl der

eine als der andere Canal eignet sich als südliche Grenzbestimmung
Babyloniens. Ich brauche kaum zu sagen, dass ich für diese Con-

jectur uichts weiter als Wahrscheinlichkeit beanspruche. Im Laufe

der Zeit hat sich im Fluss- und Canalsystem Babyloniens so vieles

geändert
,

dass man schon zufrieden sein muss
,
wenn man einige

der vornehmsten Punkte zurückgefundeu oder bestimmt hat (vgl.

Delitzsch, Wo latj (Uis Paradies, S. 48 (wo ein Citat von Nöldekej,

68 und Berliner S. 25, 46).

Die zweite Grenzbestimmung ist nach Rah Oklajra und Awäua,

wie Dr. Berliner richtig liest mit Kohut. Samuel nennt an ihrer

Stelle ':3Cin, wovon Dr. Berliner sagt: „Dass hier Moxoene gemeint

ist, wird von Allen angenommen“. Es könnte anmassend scheinen,

gegen die Meinung „von Allen“ zu protestieren. Allein es muss
die Bestimmung Samuels ungefähr mit der von Rah Übereinkommen,

und so ist es unmöglich
,

dass als nordöstliche Grenze der eine,

die in der Nähe von Bagdad liegenden Ortschaften Okbara und

Awäna, der andere eine Gegend „im Osten der oberen Tigrisquellen“

meinen kann. Es muss ein Ort iu der Nähe der genannten Städtchen

sein, und er ist nicht schwer zu lindeu. Es ist das in der Nähe
& -

von Awäna (s. Jäcüt in v.) liegende Maskin das ein

wichtiger strategischer Punkt war und bekannt ist durch das Treffen

zwischen Abdalmelik und Mos’ab ihn az-Zobeir.

Als dritte Grenze Babyloniens wird Apamea genannt
,

und

zwar das untere
,

das 1 Paras. vom oberen entfernt war. Dieser

Ort darf nicht mit Berliner >S. 22 nach Ritter (und Rappoport

liei Neubauer S. 326 Anm. 2) bei Korna gesucht werden. Die

Ruinen lagen in der Nähe von No’mänin , da wo der obere Zäh,

der mit dem Nilkanal identisch scheint in den Tigris mündet (Jäc.

II, l.p', 16); der untere Züb mündet ein wenig südlicher bei

Nähr Säbos
,

nicht viel nördlicher uLs das heutige Kut-el-Amära.

Die Araber nennen das bei den Ruinen liegende Dorf Zorfämia
C>

#

(iU*ij • Jäcüt II, irr) und Fämia (Jäc. 111, aPv, 6 seq.). Vielleicht

ist ersteres das untere Apamea des Talmuds und hat die Sylbe.

zar hier eben die Bedeutung von „unteres“. Vgl. Delitzsch, Wo
lag etc. S. 80.

1) Von Na(\jrAn (2 Tagereisen von KAfai nach Djonboln. von da nach

QanAtir hani l>Ärä, dann nach Teil FacchAr, dann nach \VA»ot. Der letzte

Thoil des Itinerars findet »ich aneh .JAcAt II. IH
,

H.

I
*
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Die nordwestliche Grenze ist nach Rab Akra de-Tolbakkani,

nach Samuel die Brücke des Euphrat (oder bei Be-Früth)
,

nach

R. Jochanan die Furth von Gtzma. Dr. Berliner hält letzteres für

eine Transposition von Zeugma
,

was mir richtig scheint
,
und

meint, dass die Schiffbrücke in der Nftlie von Samosate zu ver-

stehen sei. Es ist dies aber unmöglich
,

deim es erhellt aus

R. Jochanan’s eigenen Worten (Neubauer S. 330) ,
dass die nörd-

liche Grenze Babyloniens am Euphrat noch unterhalb Hit war.

Demnach ist auch kein einziger Grund, zu bezweifeln, dass der von

Rab genannte Grenzort das Telbenkane (ÖfA/Jt; *«»'»,) des Ptolemaeus

sei, das auch bei diesem die nördlichste Stadt Babyloniens am Euphrat

ist (vgl. Ritter XI, 782), nur muss dieser Ort (Castell) oberhalb

Nehardea resp. al-Anbär gelegen sein
,

wife Neubauer S. 330 richtig

betont, und ist deshalb Ritter’s Bestimmung nicht genau. Die

Entfernung des Ortes, 22 Paras. von Bö-Küba, das nicht weit von

Pombeditn liegen soll (Neubauer S. 352, Berliner S. 27) ,
verbietet

auch absolut an das Zeugma bei Samosate zu denken. Nach aller

Wahrscheinlichkeit ist das Castell auf einer höhern Felsspitze am
Euphratufer gemeint, wo Ritter XI, 763, 765 das Ende der Pylae

des Xenophon ansetzt und kannten die Araber den Ort unter dem

Namen Baqqa jjL
,

2 Paras. von Hit (Jäcüt I, v.t“, 13; vergl.

Tab. 1, vo*
.
14 , vöa

,

12, v*t. , 2). Auch nach ihnen (s. Bekrt ed.

Wüsteufeld |v*l) bildet dieser Ort die Grenze von Irak, d. h. Babylonien.

In der Nahe dieses Ortes, wenn nicht in Hit selbst (vgl. Ritter

XI, 753), muss die Schiffbrücke bei Gizma resp. Zeugma über den

Euphrat gesucht werden. Damit entfällt aber zugleich der Zu-

sammenstellung von Schot-Mischot mit Samosate (Berliner S. 63 f..

Neubauer S. 331) der Boden, wie bestechend auch die Forrn-

Uhnlichkeit der Namen ist 1
). Wenn die Grenze Babyloniens, wie

ich glaube bewiesen zu haben, in Baqqa, oder wenigstens zwischen

Hit und Anbär war, könnte es zwischen vernünftigen Menschen

keine Streitfrage sein
,
ob Samosate noch zu Babylonien gehöre,

denn dass dieses mit dem Gebiete zwischen den zwei Strömen ge-

meint sei ,
ist ausser Frage. Es ist

,
wenn ich die Stelle bei

Berliner und Neubauer S. 330 f. richtig verstehe, klar, dass zwar

zugegeben wird
,

dass der genannte Ort oberhalb Hit liege
,

aber

(der Krümmungen des Euphrat wegen) noch innerhalb der Breite-

grenze Babyloniens sich befinde. Es wird darum vorgeschlageu

von Gizma (Zeugma) und zwar, wie es scheint (s. Berliner S. 20

1. 3, 4) vom zweiten Schiffe der Brücke eine Linie über Ihi de-Kirn

(d. h. Hit) zu ziehen, und den Theil des Euphrat, der diese Linie

1) Berliner S. 63 hat zu öl©^13 231123 die Varianten 1251*313 22*110 und

ISl^^O 1231121. Den ersten Theil dos Namens mit den Variationen 01123, tD^lö

und 23123 haben wir auch in einem anderen Namen bei Berliner 1. c.
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oberhalb Hit abschneidet, noch zu Babylonien zu rechnen. Es zeigt

sich dann
,

dass der genannte Ort ausserhalb des Gebietes liegt.

Demnach ist es wahrscheinlich, dass der Ort auf der Halbinsel zu

suchen sei („sur une langue de terre“ Neubauer), die der Euphrat
unterhalb Djobbä bildet (Ritter XI, 736 ff.).

Wenn also die Nordgrenze Babyloniens nicht über Hit hinaus

anzusetzen ist, kann auch pniB r»'3 oder nichts mit Bir (Neu-

bauer 8. 354) zu thun haben. Berliner citiert eine Stelle aus dem
Talmud (S. 16 Anm. 3), welche besagt, dass man von diesem Orte

aus die Palmen IJabylou’s aus der Weite sehen konnte. Berliner

S. 30 nimmt Nehardea als nördliche Grenze der Palmenwälder an,
s

t
’

Ritter XI, 703 Ana, aber selbst bei der letzteren Annahme ist es

unmöglich
,

dass man von Bir aus dieselben hätte sehen können.

Eine andere Stelle (bei Neubauer S. 328) lehrt, dass der Ort an

der westlichen Grenze Babyloniens zu suchen sei. Eine dritte (bei

Berliner S. 16) scheint zu beweisen, dass Pombedita die diesem

Orte näehstliegende grössere Stadt war. Die vornehmen Leute aus

Pombedita verschwägerten sich mit den Familien aus Biram (Ber-

liner S. 27, Neubauer S. 328). Vielleicht ist yra (Berliner S. 28),

das nicht sehr weit von Matu Mechasja, d. h. dem oberen Süra

(s. unten) entfernt war, mit jenem Orte identisch. Aus der Liste

der Feuersignalstationen (Berliner S. 15, Neubauer 8. 43) ist nichts

über die Lage des Ortes zu ermitteln, als dass er nach der Rich-

tung von Palestiua lag. Denn diese Liste giebt nur die drei ersten

Stationen von Jerusalem aus und die letzte ehe mau nach Pombedita

kommt. Die einstmalige wirkliche Existenz dieser Stationen ist

sehr problematisch, und wenn, wie wahrscheinlich, sie nur im Ideal

früherer Herrlichkeit bestanden haben, kann sich der Dichter die

Reihe wohl quer durch die Wüste gedacht haben, von Haurän
nach Baliel.

Die historische Geographie Babyloniens ist äusserst schwierig

durch die vielen und grossen Veränderungen im Fluss- und Canal-

system ,
die im Laufe der Jahrhunderte Statt fanden ,

durch die

jammervolle Zerstörung des schönen Landes und durch die noch

sehr unvollkommene Untersuchung durch europäische Reisende.

Von den bisher herausgegebenen arabischen Geographen hat keiner

eine ausführliche Beschreibung dieser Gegend gegeben
,
und dazu

haben die neueren noch off einfach die älteren abgeschrieben
,

an-

statt den Zustand ihrer eignen Zeit zu beschreiben. Um so will-

kommener wird das folgende Fragment Ibn Serapion’s sein, dessen

Abschrift aus der Handschrift des Brit. Museums ich der Freund-

schaft Professor G. Hoffmann’s verdanke. In dem Abschnitt über

die Canäle, welche aus dem Euphrat abgeleitet werden und in den

Tigris münden lesen wir:

Dann (d. h. nach dem Nähr Isa) zweigt sich von ihm (dem

Euphrat), 3 Paras. unterhalb Damimma (wo der Isa-Canal auiungt,
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bei Anbür), ein Canal ab, der Nähr ^’ar^ar (_»o_o) heisst; er ist

O li.

gross und versiegt nie
)

Aus ihm wird mit Schöpf-

maschinen ( _Ä_olwiJU ^JLjJu) bewässert. Es geht über ihn

eine Brücke
( f — y ,

nämlich da
,

wo die Strasse von Bagdad

nach Küfa den Canal schneidet, 10 Meilen von Bagdad, Ihn Rosteli,

Handschr. des Brit. Mus. f. 208 r. *) ) ,
und an ihm liegen viele

Landgüter und Dörfer. Nachdem er einen Theil des

Districtes Bädüriu durchlaufen hat. ergiesst er sich in den Tigris

zwischen Bagdad und Madiiin. und zwar ist seine Mündung an der

Westseite des Flusses
,

4 Paras. oberhalb Madäin. — Dann tritt

aus dem Euphrat
,

5 Paras. unterhalb der Mündung des Barbar-

canals, der Nähr al-Melik l Königscanal). Er durchzieht ein sehr

fruchtbares Gebiet
,

mit vielen Landgütern
,
Aeckem und Dörfern,

das von vielen aus diesem Banale abgeleiteten Canälen bewässert

wird und einen eigenen District des Sawftd bildet — N ^5.

*)). Es geht auch über diesen (.'anal eine Brücke
(
—

nämlich da, wo die Strasse von Bugdad nach Küfa ihu schneidet.

7 Meilen von der (
r
'ari;arbrücke, Ibn Rosteh 1. L). Die Ausmündung

des Canals ist an der Westseite des Tigris 8 Paras. unterhalb

Madüin (vgl. Tabart II, oa . 3). — Der nächstfolgende Canal
,

der

3 Paras. unterhalb des Anfanges des Königscanals sich vom Euphrat

abzweigt, heisst der Canal von Kütha. Au seinen Ufern liegen

ebenfalls viele Landgüter und Dörfer. Auch über ihn geht eine

Brücke
(

s
), nämlich da, wo die »Strasse von Bagdad nach Küfa

ihu schneidet, 4 Meilen von der Brücke des Königscanals, Ibn

Rosteh). Aus ihm werden viele Canäle abgeleitet 4
>, die den District

von Kütha in der Provinz Ardaschtr Babekau und einen Theil

des Districtes Nähr Djaubar ®) bewässern. Der Canal Hiesst an

lj Auch die Auszüge hu» dieser Handschrift verdanke ich der Güte
Professor Hofftnanns.

2) Vielleicht fohlt etwas im Text vor
,

vgl. aber Ibn Khordüdhch

S. 30 l. 4.

3) Im Talmud (Berliner 8. 57) wird von der kleinen Furth von Küta
gesprochen.

4) Istakhri 8 . Ad erwähnt einen Canal aus dem Nähr Kütha, der nach

Qa<;r Ibn Hobeira ging Falls dieser der Dliiab ist (Kitter XI, 771 f.) sind dio

Ruinen dieser Stadt wahrscheinlich beim heutigon Tobeiba

5) Die Hs. Vgl. Ibn Khordädbch S. 21* 1- 4 v. u., wo nach der Hs

zu lesen ist, Belndh t*vt
,

6, Tabari II, v*l. . I, III, i^Ia
,

1, Ibuo' l'Athir
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Kütha Rabba vorbei und ergiesst sich in den Tigris, 10 Paras. unter-

halb Madäin, Westufer. — 6 Paras. unterhalb des Canals von Kütha
theilt sich der Euphrat in zwei Arme '). Der erste, der eigentliche

Euphrat
,

geht nach der festen Brücke von Küfa (iLijXJi L
.
: .«,

gewöhnlich die Brücken genannt, 28 Meilen von Küfa, Ibn

Rosteh), streift an der Stadt Küfa vorbei, wo eine Brücke
( r~v>)

über ihn geht, und verliert sich in die BatAih (die Sümpfe bei

Lainlun). Der andere Arm, eigentlich ein Canal, aber grösser und

breiter als der Euphrat, heisst Canal von Süra (L^.), und zwar

der obere Süra-Canal. Dieser bewilssert viele Landgüter und Dörfer,

und von ihm zweigen sich zahlreiche Canäle ab *), die die Districte

von Süra, Barbisama und Bärüsma bewässern. Er fliesst an der

Stadt Qaijr H>n Hobeira auf weniger als einer Meile Distanz vorbei,

und da geht über ihn eine Brücke die Brücke von Süra

genannt (an der Strasse von Bagdad nach Küfa. Ibn Rosteh

:

vom Knthacanal nach „i .
d. h. Bazlqia 6 Meilen, von da nach

Qat;r Ibn Hobeira 9 Meilen, von al-Qa^r nach der Brücke von Süra8
)

2 Meilen). Eine Paras. oberhalb Qa<;r Ibn Hobeira zweigt sich vom
Süracanal der Canal von Abü Haha ab

,
der entlang der Stadt al-

Qa^r fliesst und sich eine Paras. unterhalb der Stadt wieder in den

Süracanal ergiesst. Der Süracanal fliesst an al-Qa9r vorbei bis

6 Paras. unterhalb der Stadt, wo sich der untere Süracanal von

ihm abzweigt. Ueber den Anfang dieses Canals ist eine grosse

feste Brücke (äixü), die Brücke von QnmeghAn (^IsmIäSI), unter

welcher das Wasser mit Kraft einströmt. Dieser untere Süracanal

fliesst durch viele Landgüter und Dörfer und entseudet verschiedene

Canäle
,

die die Districte Babel , Chotarnia
,
al-Djämi’ein (die zwei

Djami’, das spätere Hilla) und Ober- und Unter-Eallüdja bewässern.

Er selbst fliesst an Babel
,

den zwei Djami', dem neuen und dem

II, ,
Jacüt unter und s. v„ Noldeke, Gesch. der Perser etc, 8. 16.

Im Talmud "Qlä '2(it) Neubauer S. 358, Berlinor 8. Ulf.

1) An einer andern Stelle hat Ibn Serapion: „wenn der Euphrat bis 73°

5' t, 31° 30' Br. gekommen Ist, theilt or sich in zwoi Flüsse. Der sich vom
Hauptstrom abzweigende Fluss läuft zwischon dem Euphrat und dem Sawäd von
Küfa und Basra, bis er sich in die Batiha (Sumpf von Lamlun) ergiesst, nicht

weit von der Ausmündung des Hauptarms. Diese Ausmündung ist 71° 5' L ,

31° 5' Br

2) Wie die zwei Sib, Jäcflt III, f.A. 22 f.

3) Ihn Rosteh schreibt Btets .jl in Uoboreinstiminung mit der Form

\y~-dos N reist
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ulten, dann an Hamdabädh (Mas’üdi I, 215 Ahmedabädh) und Kho-

tarniu , zuletzt an Qossln vorbei und entsendet dort verschiedene

Canäle, die den District von Djonbolü und Umgegend bewässern.

Dann mündet er aus in den Canal, der sieh vom Euphrat abzweigt

und der Badät (sljyJl) heisst, unterhalb Küfa im Sawäd dieser

Stadt. Beim alten Dj&mi’ tritt aus dem unteren Süraeanal der

Nars
,

ti Paras. von der Drücke von Qämeghün. Dieser

strömt durch Dörfer und Landgüter , entsendet zahlreiche Be-

wässerungseanäle nach dem Sawäd von Küfa
,
geht an al-Härithia

und Hamniäni Omar (Omar's Bad
,

1 Tagereise von Qa^r Ibn Ho-

beira und ebensoviel von Küfa
,
Mokaddasi irr, 9) vorbei — von

seinem Anfang *z
)

bis an letzteren Ort sind 6 Paras. —
und vereinigt sich daun im Sawäd von Küfa an der Ostseite des

Euphrat ') mit dem Badät. Was den oberen Süraeanal betrifft, so

heisst dieser, nachdem er an der Brücke von Qämeghän vorbei ist,

der grosse Qurät (üL>o) .
läuft au al-’Aqr (d. h. ’Aqr al-Melik in

der Nähe von Qa^r Ibn Hobeira, Tabari II, II., 17), au Dörfern

und Landgütern vorbei, dann nach (,'äburuitha auch von

.läcüt erwälmt), woselbst er Bewässerungscauäle nach den uu seinem

westlichen Ufer gelegenen Landgütern absendet. Bei al-Nawä’ir (die

Wasserräder) zweigt sich von ihm der (,,'ariit Djämäs (abgekürzt aus

(,’urät Djämasp) ab, der die aidiegendeu Landgüter bewässert und

(I Paras. unterhalb der Stadt al-Nil wieder in den grossen Qarät

fliesst. Ueber den grossen (,'arät ist bei der Stadt al-Ntl eine feste

Brücke (sJxiä). die al-Mäsi
(

--1,11) heisst. Von du ab wird

der Canal al-Nil genannt. *). Er setzt daun seinen Lauf fort mitten

durch Dörfer und Anlugen bis al-Haul
.

das weniger als

eine Paras. von No’mänin am Tigris entfernt ist. Da kann man

umladen und direct nach dem Tigris gehen (wahr-

scheinlich durch den oberen Zäb, .läcüt II, I.U, 15 ff.). Der Canal

aber wendet sich nach Nähr Säbos , einem Dorfe hart am Tigris

und heisst hier auch Nähr Säbos. Er mündet in den Tigris,

1 Paras. unterhalb des Dorfes.

1 1 Zur näheren Bestimmung kann die Notiz nützlich sein , dass Niflar

«vgl Neubauer S. 34t> Anm. 6; Berliner hat den Namon nicht verzeichnet) an

ihm lag, nach Jäcüt IV, vIa, 14, da die Kuincn dieser Stadt bekannt sind.

Vgl. Delitzsch, Wo lag da« Parodie S. 221.

2) Abulfcda S. or* sagt, dass er erst von al-Nil abwärts der (Jarät heisse.
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Aus den Abschnitte über die Canäle des Tigris gebe ich

folgendes: Der Tigris theilt sich unterhalb der Stadt Wäset in ver-

schiedene Canäle oder Anne
,

die sich sämintlich in die Batäih or-

giessen, nachdem vorher einige sich wieder vereinigt haben. Der
vornehmste dieser Canäle oder vielmehr Flussarme ist der Nahrubän,

der beim gleichnamigen Dorfe unterhalb Wäset anfängt und sich,

nachdem er Dörfer und Landgüter bewässert hat
,

in die Batiha

(Sumpf) verliert. Ein zweiter Canal (Flussarm) ist der Nähr Qo-
'

reisch, der beim gleichnamigen Dorfe anfängt und an Dörfern und
Landgütern vorbeitiiesst bis er in die Batiha mündet, westlich

von ’). Ein dritter Canal (Arm) ist der Sib, genannt der

Sib von al-’Oqr, da diese Stadt*) an seinem Ufer liegt. Er fängt

2 Paras. unterhalb Nahrabän an, zieht an Dörfern und Landgütern

vorbei
,

passiert al-Djaw&mid
,

entsendet verschiedene Canäle und
mündet in die Batiha. Ein vierter Canal (Arm) ist dor Bardüda,

ein grosser Canal
,

der beim Dorfe Scbadidta anfängt und sich in

die Batiha ergiesst.

Nach Ibu Serapion’s Beschreibung ging der Tigris, nachdem

er mitten durch al-Madäin geflossen, an den folgenden Städten

vorbei : as-Sib (d. h. Sib der Banü Klima)
,

Deir Qonnü ,
Homenia

gewöhnlich iLyU+P geschrieben), Deir ul-’Aqül, wj-^’ätia,

Djardjaräja, an-No’mänia, Djabbol, Nähr Säbos, F’am a^-Qilh. Daun
geht der Fluss mitten durch die Stadt Wäset, ferner nach itr-Ro<;äfa,

Nahrabäu (Nahraben) 3
) ,

ul-Fänith (O.^lsül)
,

Deir al-’Onuuäl (Ihn

Rosteh hat anstatt dieser zwei Stationen: a^-Q'inia 4
) ) ,

al-Hawänit,

und dann nach al-Qatr
(
Uölt)

<
wo die Batiha anfängt.

Man sieht, dass in den Zeiten des Chalifats Tigris hiess, was

jetzt Schatt el-Hai genannt wird, während der jetzige Hauptstrom

ungefähr das Bett des sogenannten versiegten Tigris (Didjlat al-

’Aurä) eingenommen hat
;
gleichfalls war der ehemalige Euphratlauf

unterhalb Lamlun ganz verschieden von dem jetzigen
,

oder besser,

er existierte nicht, da sich der Euphrat ganz in die Sümpfe und

ll Im Text fohlt dor Name.
. m > O - - O f

21 Jacht UI, 11v, 4 jJLc im Pistrht am rechten

Tigrisufer.

o o

3> Die 11*. von Ihn Serapion hat einmal J, einmal ü^rf-h
die H». von Ihn Rosteb hat .

1) Dieser Name ist, wie auch
.
Name mehreror Oertor iu Baby-

lunion (a. Jacut's Moschturik)
,
ohne Zweifel von NPC'X ,Bahne" (vgl. Ber-

liner S 6o, Delitzsch 8. I33j abzuleiten. wie Nöldeke, Gesell. der Perser etc.

S 322 Anm. 2 dies schon von ^^aa“0 »° llr wahrscheinlich gemacht bat.
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in den Tigris verlief ’). Selbst bin ich nicht sicher, ob nicht ein

Theil des Süracanals jetzt Euphrat ist ,
wie Jäcüt 111, A*tl

,
3 und

noch bestimmter der Verfasser der Merdcül

,

II, PYi
,
8 sagt.

Jedenfalls lief der Hauptarm des Euphrat früher näher an Kfifa

vorbei *). Noch grössere Veränderungen haben einerseits durch

Vernachlässigung, andererseits durch Versumpfung oder Niveau-

erhöhung die Canäle erlitten. Die mitgetheilten Fragmente des

Ihn Serapion geben für die historische Geographie Babyloniens

wichtige Beiträge, doch auch mit diesen ist es noch unmöglich,

den früheren Zustand genau zu zeichnen. Eines der belangreichsten

Daten ist die Erwähnung des Canals Sljt-Jl .
an dessen Mündung

in den Euphrat (vgl. Benjamin von Tudela, ed. Asher I, S. 112),

oder vielmehr an dessen Anfang der Hauptort der jüdischen Be-

völkerung Babyloniens war, Pombedita, d. h, Mund des Bedötcanals

(tdJyJl »i, Krvna Ec). Der Vocal der letzten Sylbe ist mit Imäla

zu sprechen
,

wie in vielen anderen Namen dieser Gegend . z. B.

(vgl. Nöldeke, Gesell, der Perser etc. S. 25 Anm. 1),

(Mokaddas! IPV, 3) = 70S-» (Berliner S. 43),

.
Benjamin sagt S. 02, dass

der Ort auch Juba (der Text hat “er) oder S. 112 el-Djubbar
- )

(najbtt) hiess. Es ist dies wahrscheinlich al-Djobba
,
das mit

SljcJt zusammen einen District bildete, im mittleren Bihkohädh,

Tbn Khordädbeh S. 30, 32 (wo zweimal falsch
) .

Tabart II,

vMI .
ti (wo biJyJt vocalisiert ist nach Jftoüt. Ihn Serapion hat beide

Male gLxlit). Jäcüt II, H. 21. Unglücklicherweise ist Benjamin’s

Itinerar hier nicht sehr deutlich, wahrscheinlich hut auch der Text
gelitten. Zunz hat schon auf das Versehen in der Stelle S. 02
aufmerksam gemacht 3

). Wahrscheinlich ist auch die Stelle über

Schaljatlb S. lllf. verdorben. Ich möchte im Text den letzten

Buchstaben von --r'fc vor dem folgenden “ick wiederholen und
"CN3 lesen. Der Sinn würde daun sein

:
„und man nannte diese

Synagoge Sehafjatib nach dem Namen der Synagoge von Nehardea“.

Man bekommt dann folgendes Itinerar: von Küfa nach Süra 1 */x Tag,

von da nach Schaljatlb 2 Tage, von da nach Pombedita 1 */
s Tag.

Von hier geht die Strasse nach Arabien. Und von Pombedita

1) Vgl. z B. Moknddasi 1. Anm. i, Irt. 11

2) Dieser hiess dann .später Canal von Kftfa

3) Ein ähnlicher Fehler muss S. 107 sein, wo wir lesen, dass Ezechiels

Grab, jetzt Kahr K i ti I früher Bortnnlühn, am Ufer des Euphrat liegt.
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nach Wäsct 7 Tage. I letztere Angabe ist so ziemlich die der

Araber, die von Küfa bis Wftset etwa 6 Tage (50 Paras.) rechnen

(Istakhrt). Ihn Rosteh hat zwei Itinerare, ein kürzeres: .von

Qa^r Ihn Hobeira nach Süq Asad 6 Paras.
,

von da nach Schähi

7 Paras., von Schähi nach Küfa 7 Paras.“, und ein längeres:

.von Qa<;r Ibu Hobeira nach der Brücke von Süräu (Süra) 2 Meilen,

von da nach Dhamär
( .

Es könnte gelesen werden)

9 Meilen
,

von Dhamär nach Süq Asad [7 Meilen
,

von da] nach

al-Jaqübla 4 M., von da nach al-Qanätir 7 M., von da nach Schuld

10 M
,
von da nach Küfa 18 M.“ Da die Paras. — 3 Meilen ist,

muss im ersteren Itinerar gelesen werden „von Schahi nach Küfu

6 Paras.“ Nach diesem Itinerar sind von Küfa bis zur Brücke von

Süra 55 M. oder 19 Parus. Benjamin müsste demnach zwischen Küfa

und Süra 12 Paras. in einem Tag zurüekgelegt oder einen kürzeren

Weg gehabt haben. Allerdings geben Ibu Khordüdbeh und Qodama
von Qa^r Ibn Hobeira nach Süq Asad 1

) 7 Paras., von da nach

Schähi Ibn Khord. 6 ,
Qodäma 5 Paras.

,
von Schähi nach Küfa

5 Paras., aber auch das macht noch wenigstens 17 Paras. Hamduni,
Gerxpr. der And). Halbinsel, ed. D. H. Müller, S. kt“ hat von

Qacr Ibn Hobeira nach al-Qanätir 24 M., von da nach Küfa 22 M.

Mokaddasi's Distanzangabe zwischen Küfa und Qa^r Ibn Hobeira ist

2 Tagereisen, die Mittelstation ist Hammäm Omar. Dagegen rechnet

Tabart III, lt“. t> von Küfa bis oljJl d. h. dem Punkte der

Abzweigung des Süräcanals, 23 Paras. Die kleinste Distauzangube

der Araber ist also noch um ein beträchtliches grösser als die bei

Benjamin, und einen kürzeren Weg als den der arabischen Geo-

graphen gab es nicht. Dieser Widerspruch besteht aber nur bei

der Voraussetzung, dass man das Süra von Benjamin am Anfang

des Sürncannls zu suchen habe. Es lag da allerdings eiu Süra,

wie aus den Angaben der arabischen Geographen deutlich ist.

Allein es gab ein zweites Süra *) , von welchem jenes mit der Bei-

fügung „am Euphrat“ (Süra de-Pherät) unterschieden wird. Dieses

zweite Süra ist das bei den Juden berühmtere. Es war die süd-

lichste Stadt Babyloniens, wo eine jüdische Schule war (Neubauer

S. 358) , Süra und Nehardeu waren „die beiden äussersten Radien

in der Peripherie des jüdischen Babylons“ (Berliner S. 47). Es

lag in der Nähe der Euphratsümpfe s
) (Neubauer S. 343, Berliner

S. 55), welche Angabe bestätigt wird durch die Mittheilung, dass

1 1 -bullt III
. , 2 erwähnt such einen Canal von Süq Asad.

2) Was Kitter X, 267 sagt, das» Kdrisi zweimal einen Ort Sur» Sura
erwähnt (II 8. 138 142) beruht einfach auf einer falschen Aussprache von
Jaubert Es Ut beide Mal« (,‘ar<;«r zu lesen, wie Jaubort richtig Imt S. 157.

Es muss demnach bei Neubauer S. 314 I. 1 und Borlinor S. 55 berichtigt

werden.

3) Dies mag auch wohl der Zusatz marräti in Sllr» marräti i Delitzsch.

Wo lag etc. S. 220) bedeuten.
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auf dem Markte Rokrbinsen zu Verkauf gestellt waren (Berliner

S. 56). Wir finden dieses Süra auf Kiepert's Karte zu Ritter ein

wenig südlicher als das heutige Diwänta. ln den Meräcid (II, VI)

wird es richtig .unterhalb Hilla* angesetzt '). Dieses Süra ent-

spricht nicht nur, was die Distanz von Küfa, sondern auch was die

Richtung der Reise betrifft, viel besser als das nördliche Süra dem
Süra von Benjamin. Hier mündete wahrscheinlich der aus der Ver-

einigung des Redet mit dem unteren Süracanal gebildete Strom
(vgl. Merdcid 1. 1.). Nach Neubauer S. 349 lag Pombedita 22 Paras.

nördlich von Süra. Dies muss ungefähr die Länge des Bedetcanals

sein. Benjamin brauchte von Süra nach Pombedita 3'/g Tag, was
nach dem Massstabe von 6 Paras. per Tag ungefähr ebensoviel ist.

Wo das zwischen Süra und Pombedita besuchte Sehafjattb zu suchen

sei, ist schwer zu sagen. Vielleicht ist es identisch mit Ners, das

wahrscheinlich an der Mündung des gleichnamigen Canals in den

Redet lag
,
und war hier die der Synagoge von Nehardea an An-

sehen und Verehrung ani nächsten kommende Synagoge von Huzal

(Berliner S. 32, 48). Auch nach dem Talmud (Neubauer S. 384,

Berliner S. 55) lag Ners zwischen Süra und Pombedita: vgl. auch

Masudi I, S. 215.

Es ist zu bedauern
,

dass Ibn Serapion nicht angiebt
,
wo der

Bedötcanal anfing, und man also die Lage von Pombedita nicht

genau bestimmen kann. Es muss jedenfalls südlicher gelegen haben

als das nördliche Süra
,
und wenn dieses identisch ist mit Mata

Meohasja, wird dies auch durch die schon citierte Talmudstelle

(Neubauer S. 364 ,
Berliner S. 55) bestätigt. Die obige Erklärung

löst den Widersprach, dass einerseits Mata Meehasja (oder Machseja)

von der Stadt Süra unterschieden wird, anderseits wieder mit Süra

identisch sein soll (Neubaner S. 344
,
Berliner S. 46). Letzteres

muss Süra am Euphrat am Anfang des grossen Süracanals sein.

Dieses muss auch gemeint sein in den Distanzangnben zwischen

Nehardea und Sura bei Berliner S. 51 '). Denn Pombedita, jeden-

falls in der Nähe von Babel, lag, wie wir gesehen, 22 Paras. oder

3' Tag nördlicher als Süra. Es kann deshalb die Distanz zwischen

diesem Süra und Nehardea bei al-Anbftr unmöglich 20 Paras., viel

weniger 2 oder gar 1 Tagereise betragen haben. Vom nördlichen

Süra aber bis Nehardea wird die Entfernung wohl ungelähr 20 Paras.

sein. Ibn Serapion hat vom Anfang des Isaeanals
,

der bei al-

Anbür ist ,
bis zum Abzweigungspunkt des SüracauaLs ungefähr

dieselbe Distanz. Die Distanz von Nehardea bis Pombedita wird

weder bei Neubauer noch bei Berliner angegeben
,
wohl aber die

von Nehardea bis Bö-Küba in der Nähe letzteren Ortes
,

wie wir

1) Eben in den Artikeln, die sieb Huf Irk(| beziehen, haben die Aferücid

einen selbständig«*!» Worth (vgl «Juynboll IV, S. XXXVILi.

2) Das daselbst gegebene Citat von Benjamin lehrt aber nichts über dio

Kntfernnng Sfiras von Nelmrdoa
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oben gesehen hüben. Es ist diese 22 Paras. Pombedita lag dem-

nach nicht so viel südlicher als das obere Süra ; die Angabe, dass

Pombedita zwischen Nehardea und Süra lag (Neubauer S. 353), be-

stätigt also die obige Bestimmung der Lage des berühmten Süra's,

weit von Nehardea (vgl. Berliner S. 55).

Neubauer S. 368 giebt im Gebiete von Pombedita eine Reihen-

folge von Orten, die er aber nicht erklärt: Pombedita, Akra, Agma,
Schehin

,
Cerifa , En-Damtm, Pombedita. Berliner S. 23 hat schon

richtig Akra mit Agma verbunden und übersetzt „Castell Agma“.
Es ist dieser Ort der aus Belädhori rvf bekannte, auch bei Jücüt

citierte
,

v t -^ 1 beim Nimrodsthurm. Der folgende Ort yr,T

ist das an der Hauptstrasse von Bagdad nach Küfa gelegene ^91

wo nach Tabari II, Icv, 5 eine Furth durch den Euphrat war. Die

zwei folgenden Localitüten sind unsicher. Mit «cnx könnte das

Dorf -iyto Jäcüt lil, t*Vt
,
13 gemeint sein. Ob Neubauer

O'm xrr richtig En-Damim gesprochen habe, bezweifle ich. Wenn
die Lesart nicht verdorben ist (vgl. aber Berliner S. 23), ist viel-

mehr = *,'7: zu fassen, so dass der Name bedeutet „die Quelle

des Wassers“. Neubauer hat schon richtig bemerkt, dass diese Ort-

schaften sich sämmtlich in der Nähe von Pombedita befinden. Jetzt,

da wir wenigstens zwei davon bestimmen können
,

ist diese Reihe

ein nicht unbelangreicher Beitrag zur Bestimmung der Lage von

Pombedita.

In der Nähe Süra's oder Pombedita’s nennt der Talmud zwei

einander sehr nahe liegende Ortschaften Schili (Scheli) und Hini

(Heni). S. Neubauer S. 362, Berliner S. 33 und 63. Erstem lässt

sich genauer bestimmen durch Belädhori
, fvf f- und Jäcüt unter

Juwi und ^ (vgl. auch III, in unter .

Dieser Ort ist demnach nördlich vom nördlichen Süra zu suchen.

Den anderen Ort finde ich nicht erwähnt, die Nachbarschaft zu

Schili verbietet aber durchaus an die Stadt Heni oder

in Mesopotamien zu denken.

Neubauer und Berliner meinen, dass mit Schili vielleicht der

Ort und Fluss Tib'» zusammenzustellen sei. Ich vermuthe, dass

'nb’s: das bekannte Selahin Ist, wo vier Canäle vom Euphrat ab-

geleitet werden, von welchen einer Canal von SMahin heisst (Tabari

II, vfo, 2—4 *)). Ist diese Vermuthung richtig, so ist mau geneigt,

1) Für Ju.J muss daselbst gelesen werden, wie aus

einer noch nicht gedruckten Stelle in Tab 111 hervorgeht. Dieser Joseph s

Canal besteht noch (Ritter XI, 8. 978)
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Jeu in der Nähe liegenden Ort -pin (Varianten p-'r; und “nKrt)

mit dem berühmten zu identificieren. Die Lage im

unteren Bihkobüdh stimmt zu der Angabe , dass der Ort zu der

jüdischen Jurisdiction von Süra
,

d. h. dem unteren Süra
,

gehörte

(Neubauer S. 362).

Mit (Neubauer S. 266, Berliner S. 37) ist vielleicht

, <j - J

a ^ j 0 gemeint. In diesem Falle kann es mit "inn nichts zu

thun haben, was auch schon wegen des l: unwahrscheinlich ist.

Die Gegend von Babel aufwärts heisst im Talmud Chebil

Jamnüt, Küstenstrich
,
Meerkreis, da man einen grossen Fluss auch

Meer nennt. Es werden als Zierde dieses Landes, des Babylonischen

l’aradieses (Neubauer S. 327), drei Ortschaften genannt (Berliner

S. 34 f., Neubauer S. 326 f.), von welchen sich nur nsis, <,

'

arVar

am gleichnamigen ('anal , erkennen lässt. Bekanntlich ist dieser

Name uralt (vgl. Delitzsch, Wo lag etc. S. 192). Daraus, dass

(,'ar<;ar eine der Localitäten dieses Kreises ist und andererseits die

südliche Grenze des Gebietes bei Babel zu suchen ist (vgl. Berliner

S. 35 und 61), scheint zu folgen, dass der Name .Meerkreis“ un-

gefähr dem Kardunihs der Babylonier und Assyrer (Delitzsch S. 65 f.)

entspricht, dem .Garten der Welt* (Ritter X, S. 150, XI, S. 763).

In dem Canälen zwischen Euphrat und Tigris gab es oft

Schleussen oder Wasserwehrtj (Istakhri S. ao, 1 — 3), wo die

Waaren in andere Schiffe umgeladen werden mussten. An solchen

Orten blühten Marktflecke oder Städte auf, wie (= Um-

ladungsort) bei Bagdad
,

und n-d'O zwischen Süra und Mrthüza

(Berliner S. 56, Neubauer S. 361). Mokaddasi erwähnt diesen Ort

S. Ilf, 9 im Gebiet von Wäset. Wahrscheinlich sind es die

Ruinen dieses Ortes, welche auf der Karte als Secharii (Ischuria) ver-

zeichnet sind am Nil. Dieser Canal, eine Fortsetzung, wie wir aus

lbn Serupion sehen
, des grossen Süracanals, mündet bei Sübos in

den Tigris. Hier war eine Brücke, die im Talmud erwähnt wird

als dio Brücke von s:rc'-C, Neubauer S. 387, Berliner S. 29.

Das Talmudisehe oder oder ist

wahrscheinlich das . von Jftcüt I, ftt, 21 ff.
,

Mas’üdi IV,

S. 86; vgl. Belädh. |*vf“ Anm. b *). Tabari ed. Kosegarten III,

f, 2 v. u. erwähnt was Kosegarten für identisch mit

0 Kino Handschr. von MaMidi hat auch die falsche Losart ji.

Digitized by Google



<le Goeje, zur historischen Geographie Babyloniens. 15

• • - - - 1 hielt. Ist dies richtig, so lag der Ort im oberen Bihkobädli,

also in der Gegend des nördlichen Süra’s.

Der Ort trpm ,
auch (t-pm und n*ipn (mprn) geschrieben

(Berliner S. 30 f., Neubauer S. 390) ist wahrscheinlich das Arabische

s—i.jJi oder s_ä.O (Jücüt II, ovl, 12, in, 1. Z.) in der Nähe von

Wiiset, nach der Gründung dieser Stadt verwüstet.

Dass Neubauer und Berliner vieles richtig erklärt haben,

brauche ich nicht hervorzuheben. Ueber verschiedene Oertlich-

keiten, die diese zwei Gelehrten nicht genau oder gar nicht haben

bestimmen können
,

weiss ich ebensowenig etwas zu sagen
,

oder

könnte ich nur Negatives geben. Viel wird bei fortgesetztem

Studium vielleicht noch näher bestimmt werden können. Ich selbst

hoffe den Gegenstand nicht aus dem Auge zu verlieren.

Zum Schluss erlaube ich mir noch ein Paar Notizen mitzutheilen,

die ich beim Durchlesen von Delitzsch, Ho lag das Paradies ge-

macht habe. In dem Berichte über den Feldzug Surgon’s II (Del.

S. 194) spielt der Aramäische Stamm Gambulu eine bedeutende

Rolle. Es ist bekannt
,
dass ein Bezirk in Babylonien noch in der

Chalifenzeit diesen Namen trug (nach Jücüt Djonbohl zu sprechen 1

));

vgl. Lenormant bei Delitzsch S. 240 f. citiert. Es liegt dieser Be-

zirk zwischen Küfa und Wftset (s. oben), und zwar bei Qossln

(Fihrist S. roA
,
16 coli. Hl, 26, Chwolson, Veberreste ultbab. Lil.

S. 8), das am unteren Süracanal lag (s. oben). Dieser Umstand
bringt auf die Vermuthung, dass der Fluss Suräpu mit dem unteren

Süracanal identisch sei. Die Aelmlichkeit. der Namen ist wirklich

verführerisch und würde es noch mehr sein, wenn man die Form des

Namens bei Firdüsi, Süräb (Nöldeke, Gesell, der Perser etc. S. 239
Anm. 2) vergleichen dürfte. Die Vermuthung wird verstärkt durch

den Umstand, dass auch der Name des Stammsitzes des mit dem
Gambulu verbundenen, wichtigen Stammes Puküdu noch in Nahar

Paköd in der Nähe von Ners (Berliner S. 52) scheint erhalten zu

sein. Ist dem so, da wird es fraglich, ob nicht der »schwerzugäng-

liche* Fluss Uknu mit seinem Binsengestrüpp ein sich durch die

grossen Sümpfe unterhalb Wiiset windender Tigrisarm sei. Ich

stelle nur die F:age, ohne die Richtigkeit der Bestimmungen von

Delitzsch zu bestreiten. Es hängt zur Lösung dieser Frage sehr

viel ab von der nach dem damaligen Lauf des Tigris *).

1) Die Ausspracho Djanbola habe ich ein Paar Mal in Handschriften von

Tabari gefunden.

2) Falls Auch der Name der Stadt Djahbol am Tigris oberhalb Waaet
vom Namen des Stammes Qambulu abzuleiten wäre , würde die obige Com-
hination viel von ihrer Bedeutung verlieren.
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16 tle Gorje, zur historischen Geographie Babyloniens.

Der Stammsitz der Haganimi (Del. S. 238. 240) könnte wohl

Hagronia, Agranum sein (Berliner S. 31 f.).

Del. S. 207 halte ich bei Clialülä notiert, ob nicht das be-

kannte Djalülä bei Bagdad zu vergleichen wlire. und zu Kurigalzu,

dass wahrscheinlich aus diesem Namen das arabische Kalwädhä

entstanden sei. Kalwädhä liegt 3 Paras. von Bagdad an der Land-

strasse nach Wäset.

Was Erech (S. 22111'.) anbelangt, ist es doch sehr fraglich, ob
nicht vielmehr die von Wellsted gefundenen Ruinen am rechten

Ufer des Euphrat (Kitter XI, 085) der Lage der berühmten Stadt

am Flusse entsprechen. Aus .Täciit IV, 1l*f f. ist nicht mit Sicher-

heit auszumachen, ob die Stadt am Forät Badaklä lag , der dem
Pallacopas der Alten zu entsprechen scheint. In diesem Falle aber

wären die von Wellsted besuchten Ruinen
,

die dazu noch jetzt.

Worka heissen, gewiss vorzuziehen, denn hier tritt ein westlicher
( 'anal wieder in den Euphrat.
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Ergänzungen und Berichtigungen zur omajjadischen

Numismatik.

Von

1). Stickel.

Auch in der Numismatik vererben sich, wie in anderen Wissen-

schaftsgebieten, unablässig mancherlei Unrichtigkeiten und Irrthümer

von Geschlecht zu Geschlecht, deren Beseitigung, auch wenn sie

unerheblich scheinen, immerhin als eines Verstosses gegen die Wahr-
heit angestrebt werden muss. Wenn der erste Erklärer einer schwie-

rigeren und etwa nur an einem einzigen Orte bewahrten Münze
sich ein Versehen hat zu schulden kommen lassen, so wird bei Er-

mangelung weiterer Controle, der Irrthum um so zuversichtlicher

von Buch zu Buch fortgetragen werden, je grösser die Autorität

seines Urhebers war. Die Schwierigkeit oder Unmöglichkeit, das

Original selbst zu prüfen, sichert die Fortdauer des Fehlers, aus

dessen Giltigkeit möglicher Welse andere, neue sich erzeugen.

Solche Erwägung hat mich vermocht und wird es rechtfertigen,

die nachfolgenden Bemerkungen zu veröffentlichen. Sie boten sich bei

einer Revision und Katalogisirung des Gesammtvorraths an omajja-

dischen Prägen im hiesigen Grossherzogi. Cabinet dar
,

wie solcher

aus der Zwick’schen
,
dann aus der Soret’schen Sammlung

,
ferner

durch Ankäufe, Tausche und Schenkungen im Laufe der Jahre

bis zu der bedeutenden Zahl von fast vierhundert Stücken an-

gewachsen ist, die byzantinisch- und pehlevi-arabischen ungerechnet.

Er stellt die ganze Jahrreihe der Dynastie vollständig, ohne eine

Lücke dar.

Wenn unsere nachfolgenden Berichtigungen zum öfteren gegen

Angaben in von Tiesenhausen’s Monnaies des Khalifes Orientaux

gerichtet werden, so verwahren wir ims auf das bestimmteste hier-

mit dagegen
,

als ob wir Versehen dieses hochverdienten Numis-

matikers selbst vorbesserten
;
er war ja bei Abfassung seines überaus

nützlichen und mustergiltigen Werkes ganz von seinen Quellen-

angaben abhängig und kann für diese auf keinen Fall verantwort-

lich gemacht werden. — Wir führen nun die bemerkenswerthen

Stücke nach der Numerirung im jenaischen Katalog auf.

Bd XXXIX. Z
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No. 15. Ein Dirhem aus Bassra vom Jahre 82 soll nach

Frähn’s Rec. S. 7 No. 21, Tornberg, Num. Cuf. S. 302 No. 6 und

daher bei Tiesenhausen a. a. 0. S. 36 No. 298 das Einheitszahl-

wort in der Form bieten
;

das jenaische Exemplar hat da-

gegen wie das in der Guthrie’schen Sammlung (Catalog v. Laue

Poole I S. 8 No. 47) und im Britischen Museum (Catal. S. 11 No. 65)

und zwar nach der von L. Poole bemerkten Gestalt ^Lo.
Diese selbige Zahlform

,
die in Frähn’s Rec. gar nicht vorkömmt,

trägt auch ein, in Tiesenhausen’s Werk noch nicht verzeiehneter

Dinar vom J. 82 (Guthrie und jenaische Sammlung). Und weiter

bieten in diesen beiden Sammlungen die Dirhemexemplare aus

Damaskus v. J. 82 wieder
,

nicht wie in der Rec. S. 7

No. 22 oder wie in Tornberg’s Symbol. III S. 5 No. 2. Ich

zweifle nicht, dass eine- Revision der Exemplare in Petersburg,

Stockholm, Upsala eine Uebereinstinnnung mit unseren Vorlageu

darthun werde, wodurch dann freilich die Verlässlichkeit der Lesungen

dieses Zahlworts von Seiten sonst glaubwürdigster Numismatiker

erschüttert würde. Ein urkundliches, den Münzen entnommenes

Material über den Gebrauch der beiden Formen und

wird als Beitrag zu der gründlichen Abhandlung Philippi’s, das Zahl-

wort Zwei im Semitischen (D. morg. Ztschr. XXXII, 21 ff.) nicht

ganz überflüssig sein. In der Beschränkung auf die Omajjadenzeit

und nur auf die in der grossherzl. Sammlung vorliegenden Originale

ergibt sich folgendes: haben die Münzen vom J. 82 in Gold

ohne Prägeort, in Silber al-Bassra, Dimeschq, vom J. 92 in Gold,

in Silber Darabdscherd, Dschai, Sabur, vom J. 102 A! al-Andalus,

AD Dimeschq (Inedit.), AR, Arminia, Airiqija, vom J. 112 At Afriqija

h oder dagegen auf den Prägen vom

J. 92. Ai Istachr, Wasit, Menadsir, Ramhormuz, Mahi (vgl. dazu

L. Poole, Catal. of the Coli. Guthrie S. 24) und ein AD vom J. 122

At Wasit, al-Rai. — Im allgemeinen lässt sich wahrnehmen, dass

während des ersten Jahrhunderts der Hedschra
,

späterhin

oder häufiger gebraucht, bis endlich das letztere, mit

wenigen Ausnahmen, das herrschende wurde.

No. 19. Ein Ineditum in Gold mit den gewöhnlichen omajja-

dischen Dinarlegenden und im Jahre 85, ohne

j, ,
wie auf den Damaskus-Münzen vom J. 81 an abwärts. Dass

der nicht genannte Prägeort Damaskus war, zeigt auch das charak-

teristische mit dem nach unten gerichteten Schwänzchen
; s. Laue
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Poole, Mint eharacteristics of Arabic coins S. 2 f. — Noch ist die

Münze besonders beachtenswert wegen des über dem =» von

befindlichen Punktes; soweit meine Beobachtung reicht, das

einzige Beispiel dieser Art. Unter ^*5. steht ein Punkt auf

der spanischen Omajjadenmünze Abd- ul- Rahman’s I aus Andalus

J. 165 im hiesigen Cabinet und bei Codera, Numism. Ariibigo-

Espanola, Lam. FH No. 6 und noch unter ^ auf dem Dinar

vom J. 158 bei Lane Poole, Catal. S. 50 No. 81.

No. 24. Ein zweites Exemplar des im Britischen Museum bis

dahin als Ineditum bewahrten Dinar vom Jahre 87, welches vom
Hm. Rohlfs für die grossherzogl. Sammlung erworben wurde. —
Der Punkt über o> in oy» und unter . von dient hier

deutlich als diakritisches Lesezeichen.

No. 44. Die älteste unter dem Khalifen Walid I geschlagene

Kupfermünze, bis jetzt ein Unicum
,
mit Soret's Sammlung hierher

gelangt, ist in dessen Lettre ü Frähn S. 6 No. 1 und daher bei

Tiesenh. No. 344 insofern nicht ganz richtig beschrieben, als am
Ende des Glaubenssymbol das nach K keineswegs so sicher

fehlt, wie behauptet wird („il n’y a pas de trace de »J“) ,
vielmehr

scheint es in der breiten und undeutlichen Schrift mit dem voran-

gehenden Element zusammengeflossen zu sein
,
und das Sym-

bolum des Rev. ist anders abgetheilt und vollständiger als Soret, es

darstellt, deutlich genug also lesbar:

xUt jJJ!

Um der Legende der Umschrift, welche Soret o— sJJI

" xÄam |ÄJ liest, ganz sicher zu sein, wäre ein zweites

deutlicheres Exemplar erwünscht.

No. 54. Ein Dinar vom J. 92 soll nach Lane Poole

(Catal. d. Brit. Mus. S. 3 No. 14, Cabin. Guthr. No. 11) unter

O-o einen Punkt haben; auf dem jenaischen Exemplar ist er nicht

vorhanden und auf dem in Marsd. Num. Or. PL I No. IV eben-

falls nicht.

No. 65. Dirhem aus Istachr vom J. 93, beschrieben von Soret

in d. Lettr. u Dorn S. 11 No. 2 (Tiesenh. No. 386), hat vor Xjo

die von S. ausgelassene Präposition wie alle übrigen Prägen

dieser Stadt bei Lane Poole I 8. 8 f., in der Itecens. und bei

Tiesenhausen.

8
*
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No. 73. Ein in mehrfacher Hinsicht merkwürdiges Kupfer-

stück
,

ein lluicum
,

welches in der Sammlung Soret’s hierher ge-

kommen und in dessen Lettre ä Sawelief S. 5 No. 3 besprochen,

auch abgebildet ist. Die Schrift ist ein derbes, noch unbeholfenes

Kufisch der alterthümlichsten Art
;

bei der Zehnzahl
,

wie schon

Soret bemerkt
,

graphisch durchaus nicht zu unterscheiden
,

oh

oder - gemeint sei, denn die vier Zacken zu Anfang

haben ganz dieselbe Höhe. Die Präposition .y» in der Legende

des Adv. ^y« erinnere ich mich nicht , anderwärts in der

Münzterminologie wie hier gebraucht gefunden zu haben; sie kann

hier nicht, wie in >j y«t U-« oder partitiv gemeint sein,

sondern könnte
,

weil die Ausmünzung von Kupfer nicht zu den

Prärogativen des Regenten gerechnet wurde
,

möglicher Welse den

Ursprung dieser Münzsorte von den Bewohnern Aegyptens angeben,

oder ^yc steht hier
.
zur Anzeige der Ursache, von wegen,

wonach Soret den Sinn wiedergibt
: ,pour la population, ou

bien, ü l’usage des habitans de Misr*.

Abgesehen von der arabischen Sprache der Inschrift und der

Datirung nach Jahren der Hedschra weist nichts auf moslemischen

Ursprung; die Abwesenheit der durch Abd-ul-Melik eingeführten

Glaubenssymbole würde gestatten, die Entstehung vor der in Aegyp-

ten durchgeführten Münzreformation dieses Khalifen anzusetzeu,

welche nicht, wie irrthümlieher Weise noch hie und da geschrieben

wird, im Jahre 76, sondern erst 77 d. H. statt hatte. Vgl. m.

Hdbch. z. morgenl. Mzk. II S. 45. Sonach wäre die Lesung des

Datum ^ n
; ^ nicht unzulässig. — Ueber nndere älteste

arab. Münzen aus Aegypten mit dem Glaubenssymbol in latei-

nischer Uebersetzung, vgl. die scharfsinnige Abhdlg. des Hr. Ka-

rahacek, Kritische Beiträge zur latein.-arah. Numismatik.

Die Erwähnung der Bewohnerschaft von Missr ist ein Vor-

komumlss, für welches ich sonst kein Beispiel auf moslemischen

Münzen kenne, mag der Ursprung oder die Bestimmung des Stückes

gemeint sein. Zur Erklärung dieser seltsamen Erscheinung kann

vielleicht dienen , dass Münzen von Alexandrien aus der Zeit der

Römerherrschaft, des Nero, des Aelius (s. Mionnet, Descript. de Me-

daill. ant. VI S. 64. 206) und vieler anderer Provinzen ein dHMO2.

und /IHM. ESOYC. YllAT. bieten (s. Rasche, Lexic. univers.

rei num. II S. 199); nimmt man dazu, dass die Alexandrinischeu

Prägen auch sehr gewöhnlich das Jahr ihrer Ausmünzung benennen,

wie £T(fX£. !hKATÜY, ENdEKATOY
,

so hat man hier

gerade dieselbigen Angaben, wie sie den Inhalt der arabischen, uns

vorliegenden Legende machen. Auch lassen sich Gründe vermuthen,

warum die, noch eines geordneten Münzwesens entbehrenden Araber
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lieber an ältere Vorbilder sich anschlossen, als an die der Byzan-

tiner, mit denen sie um diese Zeit in Nordafrika in Fehde lagen.

Unter ist übrigens in dieser Zeit al-Fostat (Alt-Qahira) als

Residenz zu verstehen
;

s. Laue Poole
,
The naine of the twelfth

Imam 8. 8 fl'. — Im Jahre 74 aber hatte der Statthalter Abd-ul-

Aziz seinen Aufenthalt in Hulwan
,

s. Wüstenfeld
,
D. Statthalt. v.

Aegypten S. 35. — Jedenfalls haben wir hier die älteste arabische

Präge aus Aegypten vor uns, um 19 oder 39 Jahre älter, als die

früheste Kupfermünze aus Missr (J. 1 1 3) bei Tiesenhausen, welcher

die unsrige gar nicht erwähnt.

Der Grand zu solcher Auslassung war jedenfalls der Zweifel

Soret’s, ob das Stück eine Münze sei. Er schreibt: J’ignore s’il

laut y voir un poids ou bien un sceau
;
des tilets recourbös et qui

peut-etre formaient anciennemeut des anneaux, se voient encore

aus cötes opposes de cet.te piöce qui a ete coulöe et non pas

frappde: ils servaient saus doute il la suspendre.* — Ich stelle

dies alles, den Guss ausgenommen, in Abrede. In der Angabe vom
Ort und Jahr seines Ursprungs hat das Stück die charakteristischen

Merkmale einer Münze
;

eine Gewichtsbezeichnung enthält es nicht,

somit ist es kein Gewicht. Als Schmuckstücke werden bekanntlich

Gold- und Silbermünzen angehängt., von kupfernen ist es mir nicht

wahrscheinlich *). Auch war es kein Amulet, denn es entbehrt der

frommen Sprüche oder kabbalistischen Zeichen. Mit den angeblichen

Ringelcheu, durch welche die Vermutbung des Anhängens nahe

gelegt wurde, hat es eine ganz andere Bewandtniss. Es sind nicht,

wie bei Münzen von Silber augelütheto
,

frei abstehende Ringe oder

Oesen
,
durch welche ein Faden gezogen werden kann, sondern aus

dem Metallkörper mittelst einer Oeflhung im Rande ausgeflossene

Drähte derselben Substanz, die am Rande lockenförmig angedrückt

festliegen.

Nur der rohe Schrötling war gegossen, noch ohne die Legenden.

Die Drähte an beiden Seiten weisen darauf hin
,

dass mehrere

solcher Schrötlinge au einander hingen. Indem solchergestalt eine

aus mehreren
,

unter einander verbundenen Höhlungen bestehende

Form mit einem Guss gefüllt wurde, vollzog sich die Herstellung

mehrerer Schrötlinge ungleich schneller und müheloser, als wenn
tür jedes einzelne Stück eine besondere Form herzurichten und die

beiden Theile zusammen zu klappon und nach der Füllung wieder

auseinander zu nehmen waren. Ein ähnliches
,

aber doch noch

verschiedenes Verfahren können wir bei dem Guss der marokka-

nischen Kupfermünzen erweisen. Von solchen liegt mir im hiesigen

1) Allerdings kömmt es auch vor, dass ärmste Weiber, Mädchen oder

Kinder in Ermangelung von Gold- oder Silborgold sich auch mit Kupfermünzen
begnügen (vgl. Reise einer Wienorin in d. heil. Land v. ,1 Pfeiffer 1 3 89,

4 Atig ), allein, dass hierfür eine besondere Ausmünzung stattgefunden habe,

bleibt immer unwahrscheinlich.
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Cabinet ein Exemplar vor, das zwei noch fest zusammenhängende

Münzen zeigt, andere haben noch Reste von den Verbindungsbändern,

oder lassen erkennen
,
wo die zusammenhängenden auseinander ge-

hauen worden sind. Es ist dasselbe Verfahren
,
wie es H. Halke,

Einleitung in d. Studium der Numismatik, Berlin 1882 S. 1 52 f.

bezüglich der ältesten römischen Kupfermünzen beschreibt: „Man

goss dieselben, wie an den noch vorhandenen Gusszapfen zu erkennen

ist und gebrauchte dazu Sand- oder Thonformen. An manchen

Stücken sind auch Spuren von zwei Gusszapfen bemerkbar, woraus

zu schliessen ist, dass man eine Reihe Formen durch Gusskanälo

mit einander verband und auf diese Weise mehrere Münzen zugleich

herstellte. — Das Gleiche war wohl bei allen Münzen des Alterthums

der Fall*. Vgl. auch von Ernst, Die Kunst des Münzens iti

Wiener Num. Ztschr. XII S. 42.

Unsere Missrmünze hat aber, wie schon angodeutet worden,

in Vergleich mit den marokkanischen noch etliche Besonderheiten,

welche für die Geschichte der Münztechnik beachtenswerth sein

dürften. Bei den letzteren . den marokkanischen
,
nimmt man am

Rande deutlich wahr, dass die Form aus einem näpfchenartigen

unteren Theile mit schrägem
,
unten engerem Rande und einem

platten Deckel darüber bestand-, in beide war die Legende (oben)

und das Hexagramm (unten) vertieft eingeschnitten. Beim Guss

ist das untere Emblem zumeist deutlicher, besser gefüllt, die liegende

oben flacher, oft wie halb verwischt ausgebracht. — Sehr anders

bei der Missrmünze. Der Rand des verhältnissmässig sehr dicken

Schrötlings (5 mm.) ist nicht schräg, sonderu ganz gerade, recht-

winkelig zur Münzfläche
,

dazu , was mich besonders verwundert,

ohne irgend eine Spur von einem Zusammenschliessen eines oberen

und unteren Theiles, völlig glatt ohne einen Feilstrich. Der Eingang-

und Ausgangskanal hat nicht die Dicke des Randes, sondern ist

dünn wie ein starker Nadelstich. Und noch ist im Rande, gleich

weit von den beiden Canälen, ein Einschnitt, eine Einkerbung durch

die Dicke des Schrötlings wahrzunehmen, welche in ihrer Mitte die

Breite von 1 mm. . an ihren beiden Enden oben und unten
,
von

2 mm. hat. Der Durchmesser der ganzen Münzfläche ist 18 mm.,
der Stempel mit der Legende 16 mm.

Diese beschriebene Beschaffenheit weiss ich mir nur durch

folgende Manipulation zu erklären. Nachdem die zusammenhängenden
Schrötlinge aus ihrer Form herausgenommen worden, wurden die

Verbindungsdrähte durchschnitten und die kurzen Enden an den

Metallkörper angedreht. Dieser wurde dann auf den Prägestock

gebracht
,
an welchem ein kurzer keilförmiger Dom auffagte. Der

entweder schon kalte oder noch im Erkalten befindliche Schrötling

wurde an jenen Dora angedrückt und dadurch festgemacht, um
nicht ausweichen zu können, indem die Legende, auf der Matrize

vertieft, durch einen Hammerschlag erhöht auf die eine Seite des

Schrötlings übertragen wurde. Dabei entstand am Rande die Ein-
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kerbung
, unten breiter als oben

,
entsprechend der Keilfonn des

Doms. In gleicher Weise wurde die Rückseite hergestellt. —
„Ein Silberdenar des römischen Münzmeisters T. Carisius stellt

uns auch ein Züngelchen dar, welches dazu diente, den rothglühenden

Schrötling zwischen die Stempel zu bringen, eine Operation, welche

eigenen Arbeitern, den suppostores, anvertraut war und eine grosse

Uebung und Geschicklichkeit erforderte*, v. Ernst a. a. 0. S. 43 f.

Solche eigentümliche Herstellung war vielleicht der Grund
der absonderlichen Dicke unserer Münze.

Als das wohl einzige Denkmal einer arabischen Gussform
existirt noch ein Exemplar von schwarzem Basalt aus dem 5. Jahr-

hundert der Hedschra, das in der spanischen Provinz la Mancha
aufgefunden worden ist. Gaillard in seinem Catalogue de monnaies

untiques, Paris 18.
r
>4 S. 63 beschreibt es als „Un moule sur lequel

sont grav6es en ereux deux monnaies arabes ayant sur les bords

des annelets et un conduit pour recevoir la bavure du jet et le

metal en fusion. Ce moule est perce d'un trou qui servait pro-

bablement ä en maintenir plusieurs autres semblables au moment
de couler le metal“.

No. 85. Eine der wenigen aus Ramhonnuz in Khusistan auf

uns gekommenen Münzen vom J. 95, j~ t ^
;

»! ')

.. —7. ;
nur hier, Soret, Lettre du (Jener, llartholomaei V S. 21

No. 28 erwähnt den auf dem Rev. befindlichen „point central“, und

einen Punkt, auf dem Adv. zwischen der untersten Zeile des Sym-
bolum und der Umschrift. Jene erstere Art von Punkten, die sehr

oft vorkömmt, rührt vom Einstich des Zirkels her, mit welchem

die Umkreise gezeichnet wurden
,
und bedarf, weil sie sonst ohne

alle Bedeutung ist, in den Münzbeschreibungen keiner Erwähnung.

Ganz anders verhält es sich mit. den an anderen Stellen vorkommen-
den ,

die für eine künftige Geschichte der arabischen Epigraphik

sehr wichtig, von den älteren Numismatikern sehr mit Unrecht oft

unbeachtet geblieben sind.

No. 93. Ein zweites Exemplar der als inodited von Däne

Poole, Oatal. S. 12 No. 70 bezeiehneten , im Brit. Mus. bewahrten

Münze aus Teimera (» vom J. 95. Für hier erworben von

Hr. D. Grote in Hannover.

No. 99 und 100. Zwei unedirte Dirhem vom J. 96. £
aus Dschai (^SU) und aus Darabdscherd .

Für letztero Münzstätte füllt sich nun die Reihe der Prägen vom

J. 90 bis J. 99 vollständig aus
;

s. Tieseuh. a. a. O. S. 328.

No. 100 b. Ein drittes Exemplar zu der in der Guthrie-Samm-

lung, jetzt in Berlin, und im Brit. Museum vorhandenen, von Lane
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Poole (dess. Catal. Guth. S. 10 No. 58) als inedited bezeichnet«!

Münze aus Dschai vom J. 97.

No. 103. Ein Fils mit den beiden Theilen des omajj. Glaubens-

symbolum auf beiden Seiten mit der Umschrift auf dem Adv.

. aul Rv. *..<**. \am. ........ xi.l

Ein seltenes Beispiel davon, dass nur das Einheitszahlwort der Aera,

ohne Zehnzahl, angegeben ist. Nicht identisch mit der bei Tiesenli.

No. 453 aus Frilhn’s Mspt. vorgefiihrten Kupfermünze mit dem
Datum 97. Ineditum.

No. 104 und 105. Zwei verschiedene Exemplare einer in dem-

selben Jahre 97 zu Ardeschir-Khorra (g;
j> geprägten, von

Soret (V Lettr. S. 22 No. 31) u. Tiesenh. No. 445 bekannt ge-

machten Silbermünze; das eine ohne alle Punkte, ausser dem cen-

tralen
,
das andere aber mit so vielen und ungewöhnlich gestellten,

wie kaum sonstwo. Nämlich zwei oder drei unter 9 in

einer unter
. (

ferner unter j und noch über £, oben am Rande

bei dem Namen ,1 . Auch bei o unter und unter j in

nimmt man einen feinen und über dem jj. desselben Wortes
*!>

zwei feine Punkte wahr. Diese bisher erwähnten Punkte sind nur

leicht markirt und könnten durch eine Unsicherheit des Graveurs

im Gebrauch des Grabstichels entstanden sein
,

obgleich das zwei-

malige Vorkommniss bei denselben Buchstaben J und £. auffällig

erscheint. Bei einer wissenschaftlichen Untersuchung über die Punk-

tation auf den Münzen würden diese Punkte vorerst als eine Ab-

sonderlichkeit zu gelten haben ; ob als ein Beweis für die Un-
geschicklichkeit mancher Stempelschneider, bleibe annoch dahingestellt.

— Nochmals alles erwogen
,
möchte ich diese Pünktchen als Ein-

drücke der Zirkelspitze anseheu, die entstanden, indem der Gravour

gewisse Stellen bezoiclinete, bis zu denen er mit Theilen der Legende

gelangen wollte, um mit dem Raume für die ganze auszureichen.

No. 135 b. Ein zweites Exemplar des in der Guthrie-Samin-

lung (L. Poole No. 91) als Inedited nufgefiihrten Dirhein aus

Damask vom J. 103 mit Punkt unter Ujj und dem für diese

Münzstätte charakteristischen
;
das Schwänzchen gerade abwärts.

No. 162 a. Eine noch unedirte Kupfermünze von derjenigen

Sorte, welche nur das Prägejahr, aber keinen Münzhof nennen. Am
Rande etwas ausgebrochen. Adv. Symbol bis «J «yo-i, Umschrift

die missio prophetica. — Rv. Omajjaden - Legende bis
.

Umschrift wa s\J»c. V/'3
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No. 165 und 166. Zwei Exemplare der ägyptischen Kupfer-

münze, welche auf Grund nur des ersteren, sehr beschädigten und
des in Mailand befindlichen, von Castiglioni beschriebenen in m.
Hdbch. z. morgenl. Mzk. I 8. 12. III von mir behandelt worden.

Hr. D. Karabacek hat dann in d. Wiener Numism. Monatsehr. III

S. 35 mittelst zweier anderer Exemplare dargethan
,

dass in der

Umschrift der Rückseite nicht, wie Castiglioni las, sondern

steht
,
was nun auch durch unser später zugekommenes bestens

bestätigt wird.

No. 178 a. Ein zweites Exemplar des in der Guthrie-Samm-
lung bewahrten und von L. Poole (Catal. No. 102) als Inedited
aufgefuhrten Dirhem aus Damaskus vom J. 117.

No. 180. Ein Ineditum, Kupfer. Adv. Glaubenssymbol bis

id Umschrift missio prophetica. Rv. Omaj. Symbolum bis

jJ. . Umschrift: ^1*3 iPJb jjJLäJ! lÄP »JUI

ü_a^oj
.

Der Einer undeutlich und imgewiss. — Prägen aus

dem Münzhofe al-Roha gehören zu den grössten Seltenheiten aus

dieser frühen Zeit.

No. 191. Ein noch unedirter, sehr schön erhaltener Dirhem

xxyo. c5 ibU, .
Unter diesem al-Bab ist nicht,

wie ich früher (D. m. Ztschr. IX, 251), Frähn folgend, angab,

Derbend zu verstehen, sondern nach den Ausführungen Mordtmann’s

(a. a. 0. XIX, 395 f.) und Blaus (Wiener Numism. Ztschr. IX, 282)

die schon unter den Sassaniden thätige Münzstätte am Tigris, welche

Griechen und Römer Ktesiphon, die Araber Mada'i'n
,

die Perser

zuweilen Taisfun nennen.

No. 199—201. Drei Exemplare jener vielbesprochenen und

mehrfach abgebildeten Kupfermünze aus Mossul
,

welche zwar die-

selbe Randlegende auf dem Rv. tragen j_vCsSI xj ^*1 »JÜI

q- Jyjyl
,

doch aber dadurch sich unterscheiden,

dass auf No. 200 die Legende rechts vom Quadrate beginnt, wie

auf dem Bilde bei Soret (Lettr. ä Sawelief S. 27 flg. 6) ,
auf den

beiden anderen dagegen oberhalb desselben, wie auf dem Bilde des

Rostocker Exemplars in Frähn’s Samml. Kl. Ablidl. II S. 118 (Taf.

nicht No. 1 3 ,
wie im Text

,
sondern No. 3). Auf Grand dieser

Mehrzahl von Exemplaren, zu denen noch als ein fünftes das wohl-

erhaltene des Hrn. Dannenberg in Berlin kömmt, ist nun die von

mir in D. m. Ztschr. X S. 294 begründete Lesung ganz sicher

gestellt, auch gesichert, dass die Münze unter dem omajjadischen

Khalifen Walid II (von Rabi’ I 125 bis Dschumada II 126) in

Mossul geschlagen worden, und dass 1) nicht nach Prähn's Ver-
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tnuthung zu lesen
, 2) nicht

,
wie Soret meinte , an einen

Emir Barka zu denken ist, 3) dass auch nicht, wie in d. Gotting,

gel. Anzeig. 1860 S. 232 behauptet wird, der Khalife Merwan II

(J. 127— 132) Mossul erbaute, weil, kraft unserer Münze, schon

unter Walid ein Münzhof daselbst in Thiltigkeit war. Dagegen
lässt sich Jakut’s Bericht, den Wüstenfeld (D. m. Ztschr. XVIII.

S. 431) mittheilt, recht wohl mit unserem Münzdatum vereinigen,

dass nämlich der letzte Omajjade Merwan der erste gewesen sei,

welcher Mossul erweiterte, zu einer Provinzialstadt erhob und
zum Sitz des obersten Gerichtshofes und der Verwaltung machte. —
In Tiesenliausen a. a. 0. S. 338 hat demnach unter unser

Pils nüt. J. 125, 6 als die erste Münze aus dieser Stadt die erste

•Stelle zu erhalten.

No. 203 würde eine noch unedirte Kupfermünze aus Wasit

sein, wenn für das Zeitdatum 126 die Zehnerzahl mit mehr

Sicherheit gelesen würde, als es die an dieser Stelle besonders un-

deutliche Umschrift des ltv. gestattet.

No. 212. In der grossen Lücke der Münzen aus Keriuan, vom
J. 103 bis 165, aus welcher Zeit sich keine Prilge in den grössten

Cabineten findet, füllt der vorliegende Dirhem wenigstens ein Jahr

(129) aus. Er wurde von Hm. Professor Hausknecht von seiner

Reise in Persien mitgebracht und mit noch anderen werthvollen

Stücken an das Grossherzogi. Cabinet abgelassen. Auf Adv. und

Uv. die gewöhnlichen omajjadischen Legenden ; am Rande des Adv.

sechsmal die kleinen Ringel mit Punkt darin; Umschrift jJJt

•VAX*
^
yj ...IV J~ » .VÄy*.

^ ^
S, 1 I) hXJ5

No. 214. 215. Die vielbesprochene Münze, ein Dirhem, geprägt

jUxL-Jb vom J. 131, von welcher Exemplare in der Sprewitzischon

Sammlung in Moskau
,

zu Petersburg im Museum der kaiserl.

Akademie, in Rostock, Königsberg, Stockholm, in der .Sammlung

Guthrie in Berlin , im Britischen Museum bewahrt werden
,

liegt

hier, in Jena in zwei dergleichen vor, und noch ist mir eines im
Besitz des Hm. Imhoof-Blumer in Winterthur bekannt geworden.

Eine Bezeichnung als „rarissimus“ bei Frähn und Tornberg ist sonacb

nicht mehr zutreffend, wogegen die andere „notabilissimus“ ihre

Geltung behält, weil die Münze das einzige numismatische Denk-

mal ist, das diesen, für Frähn noch räthselhaften, dann mannichfach

von Späteren gedeuteten Stadtnamen trägt. Ich hatte schon im
Jahre 1875 in der engl. Zeitschrift The Academy S. 170, gestützt

auf die ümamentimng dieser Münze, auf einen Münzhof des Namens

in der Nachbarschaft von Wasit oder Mossul hiugewiesen,

worauf denn Blau in demselben Jahre (D. morgl. Ztschr. XXIX
S. 660, vgl. dazu Wiener Numism. Ztschr. IX S. 272 f.) den Be-
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weis für die Existenz einer solchen Ortschaft im Bezirke von Wasit

in Iraq aus Mokaddasi erbrachte, wie auch Hr. Karabacek a. a. 0. in

seiner Kritik über Lane Poole's Catal. of Orient. Coins S. 2 f. Eine

Identificirung mit dem alten Spasini-Charax bei de Goeje (dess. Mo-

kaddasi III S. 114) haben sowohl Nöldeke (ebendas. IV, 440) wie

Blau abgelehnt.

No. 219 veranlasst mich, nochmals auf die ausführlich von

mir in d. D. morgl. Ztschr. XI, 444 abgehandelte Kupfermünze

ans Fostat mit einigen Worten zurückzukommen ;
bei Tiesenh.

No. 655. Die bisher bekannt gewordenen Exemplare in Mailand

(Castiglioni), Gotha (Möller), Petersburg (Frähn’s Nov. Suppl.), Brit.

Museum und in> Besitze von Blau sind sämmtlich defect; das

unsrige enthalt die Legenden vollständig, nur im Felde des

Rv. ist wie zerknittert. Die Schrift ist durchweg grob, ungleich-

mässig — in (jrju steigt j zu gleicher Höhe mit 1 auf —
und einige Buchstaben sind beim Guss nicht wie die anderen gefüllt

worden. Doch wird auch durch dieses Exemplar bestätigt, dass an

die Lesung Blau’s statt ^>JuJI Ooji nicht gedacht wer-

den kann. Noch bietet dasselbe nicht ein L i
t
sondern deut-

lich
•

Man ersieht daraus, dass das jenaische Exemplar von einem

anderen Stempel herrührt, als das gothaische und mailändische,

welche den Artikel haben, wie er bei diesem Stadtnamen gewöhn-

lich ist. Wenn das Elif nicht nur aus Unachtsamkeit des Graveurs

fehlt, so liesse sich in Verbindung mit auf der Rückseite

Jj'üjuvjj lesen, weil _blLu»o ursprünglich Appellativum (byzant.

(foaoccTov , Pavillon) ist. So schon Karabacek, Krit. Beitr. z. lat.-

arab. Num. S. 462 u. a. — Auch hinsichtlich der technischen Her-

richtung nimmt das Stück unser Interesse in Anspruch. Es ist eine

Dickmünze, die, wie aus dem Einschnitt am Rande ersichtlich, aus

zwei Platten besteht. Diese waren gegossen und wurden wahr-

scheinlich während des Erkaltens auf einander gelegt und beim

Stempeln fest auf einander gepresst. — Dickmünzen in Kupfer sind

noch lange Zeit später in Aegypten gebräuchlich gewesen.

No. 220. In Beziehung auf diese, von Soret ä Frähn S. 14

No. 28 beschriebene und abgebildete Münze ist, nachdem ich das

Stück gereinigt habe
,

zu sagen
,

dass die Fragezeichen Soret’s bei

der Randumschrift des Adv. wegzulassen sind; sie ist richtig ge-

lesen. Die Umschrift des Rv. ist auch deutlicher hervorgetreteu,

insonderheit der Name des l’rägeortes, den Frähn in seiner Bei-

fügung zutreffend vermuthet hat; sie lautet:

Jwoyib !jk.]5> .
Männer dieses Namens kommen mehrere
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in der moslimischen Geschichte vor; auf den hier in Betracht

kommenden Gouverneur von Mossul und bis zum J. 128 d. H.

bedrohlich sieghaften Empörer gegen Merwan II. Dhuchchak («iLjsuaJt

jj ,
. 1

|
.v ^j) hat schon Frilhn in der Note bei Tiesenh. No. 2635

hingewiesen, auch Weil, Gesch. der Chal. I, 687— 688 citirt.

Ueber die Einnahme Mossul's durch Dhachchak, seinen Kampf und

Tod berichtet ausführlich Ibn-al-Athir V S. 365 f. — Obwohl unsere

Münze eines Zeitdatums entbehrt, ergiebt sich doch aus der Zeit-

geschichte, dass sie von den aufständischen Charidschiden im J. 127

oder 128 d. H. geprägt worden ist.

No. 223. Eine Kupfermünze
,

die uns den Namen einer all-

bekannten Münzstätte in einer in der Numismatik bis jetzt noch

völlig unbekannten Form bietet. Vergl. Soret a Bartholm. IV

S. 18 No. 38. Tiesenh. No. 2633 .gehört zu den interessantesten

Kupferstücken des Soret'scheu Kabinets*. Im Felde des Adv.

iX^Ul
|

»Ul JkS»! »Ul . Umschrift uJo^UJl K »Ul Kl »Jl K

»j. Rev. im Felde »Ul
j|

Umschrift »Ul ^
(j»JU lA? (sic). Beiläufig bemerke ich zunächst, dass

das 0ULajl IU? nur mit einem Elif geschrieben ist, wie es auch

sonst etliche Male vorkömmt. Das eigentlich Merkwürdige ist aber

die Dualform ^KLoyUl, für welche uns der treffliche Jakut in

seiner Beschreibung von Mossul (Ausg. v. Wüstenfeld IV S. 683)
* ° '

die schätzbare Notiz aufbewahrt hat: ^KUoyUI»
O-

1*3 . Unser Münzdonkmal giebt dafür die

Bestätigung, wenn wir auch nicht sonst schon wüssten, dass der

Tigris bei Mossul sich in verschiedene Arme theilt und Inseln

bildet, die den Dual lünlänglich erklären. Ohne grammatische Ab-

wandlung hat der Graveur den Namen beibehalten, wie er im
Volksmunde gebräuchlich war. — Obgleich die Legende völlig deut-

lich ist, hat doch Soret, der unser Exemplar vor Augen gehabt,

gerade das Merkwürdigste nicht beachtet; und es zeigt sich auch

an diesem Beispiele, dass es dem Numismatiker leicht wie einem

viel beschäftigten Arzte ergeht, bei einem nur flüchtigen Blick auf

den l’atienteu vermeint er, nach seiner langen Erfahrung sogleich

die Krankheit erkannt zu haben, die genauer untersucht, doch eine

andere ist.

No. 280. Eine kleine Kupfermünze. Ineditum, mit dem ein-

fachen Glaubenssymbol auf beiden Seiten, aber in der letzten Zeile

des Itv. nach »Ul noch erlaubt, zulässig (zur Annahme).
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No. 282. Unter den vielen Varietäten der oinajjadischen Kupfer-

münzen, die nur das Glaubenssymbolum tragen und nicht immer
mit völliger Sicherheit von den abbasidischen geschieden werden

können, kennzeichnet sich das vorliegende Ineditum von der Grösse

13 nach dem Münzmesser in mein. Hdbch. z. morgl. Mzk. durch

den Doppelkreis als Einfassung beider Seiten mit dicken Punkten

dazwischen, ferner durch einen Stern unten im Adv., ein Ringelchen

in der Mitte des Rv. und unten durch JJcc .
Die Buchstaben der

Vorderseite sind
,

wie es bei einem Guss leicht geschieht
,

etwas

zerflossen.

No. 283. Noch eine unedirte Kupfermünze, merkwürdig wegen

der Währungsnote vorzüglich unter der ersten Hälfte des

Svmbolum auf Adv. Dieselbe Note (als Oji) findet sich bei Soret

ä Langlois S. 5 auf einem Fils aus der Zeit des Khalifeu al-Mu’ta-

dhid, aber in desselben Lettr. i\ Lelewel S. 18 (müsste eigentl.

als S. 16 paginirt sein, die Columnen 16— 19 sind versetzt),

v. Tiesenhausen No. 2163 giebt darüber eine Bemerkung, die ich

zwar als des Russischen unkundig nicht verstehe, aber seine Ver-

weisung auf eine Stelle Abu! Mahasin’s II, 132, wo al-Mu’tadhid als

(j-LoJl iJUii» oUU gerühmt wird, halte ich für nicht zu-

treffend, weil auf den beiden anderen Münzen mit iXo. noch dazu
*V ’

ohne Artikel, der Khalifenname gar nicht erwähnt ist.

No. 303—305. Kupfermünzen aus Baalbek besitzt, das Brit.

Museum nur zwei, und auch v. Tiesenhausen führt deren nur zwei

an, von deren einer (Pietraszewski, Num. Moh. No. 255) sehr frag-

lich Ist, ob sie jener Stadt zugehört Im hiesigen Cabinet liegen,

die byzantinisch-arabischen ungerechnet, acht, durch Grösse oder

sonstwie verschiedene Exemplare vor. No. 303 ist durch die auf

beiden Seiten befindlichen, leider defecten Umschriften nusgezeichnet..

Die des Rev. bietet aSLJuu ft IT*** JÄ[*]

über im Felde ein Punkt. Schrift breit. — Auf No. 304

ebenfalls in recht fetter Schrift,

Versetzung

:

Adv. M aJl ^

zugleich mit einer Buchstaben

Rv. 0^4^

^a«JLaJ

Auf dem Adv. oben ein Stern und zwischen der ersten und

zweiten Zeile zwei starke Punkte. — No. 305. Kleiner als die

vorigen; Schrift sauberes Kufisch. Von der Legende der Vorder-

seite ist im Felde und von der Umschrift jJJl
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Ö^S> erhalten
,

auf der Rückseite oben
,

in der Mitte ein

Punkt und das Muh. d. Gesandte Allah's. Keine Umschrift.

No. 309—328. Unter den Damaskus-Münzen in Kupfer aus

der Omajjaden- oder auch Abbasidenzeit, von welchen mir, ausser

den Doubletten und abgesehen von einer zweifelhaften, neunzehn

Stücke vorliegen, ist die erste ein vollständiges Exemplar der von

Pietraszewski a. a. 0. No. 249 verzeiclineten defecten, nachmals in

den Besitz des Dr. Scott in Edinburg als „notabilissimus“ über-

gegangenen, D. m. Ztschr. IX S. 263. Sie trägt auf Adv. den ersten

Theil des Glaubenssymbolum bis sJu>>
,
auf dem Rv. unter

,

aber nicht, wie Pietr. angiebt, den Namen jJli»
,
was schon nach

seiner Zeichnung unmöglich, sondern die Währungsnote

Tiesenh. No. 2613. — No. 313 ist meines Wissens die einzige Münze,

welche unter denen, die die Verzierung eines horizontal liegenden,

oder vertical stehenden Zweigs -«<• tragen, auch den Namen der

Prägestätte enthält, hier im Rev.

/LimAXJ

»>
Hierdurch sind wir in den Stand gesetzt, auch den Münzhof

zu bestimmen für No. 17—19 S. 175 f., No. 99 S. 200 bei Laue

Poole a. a. 0. und No. 272. 273 im jenaischen Cabinet, die sämmt-

lich keinen Ortsnamen
,

sondern nur das Glaubeussymbol tragen,

wozu auf No. 99 noch die Jahrbestimmung 138 d. H. kömmt. Die

diesen Stücken gemeinsame, eigenthüraliche Zierat!) dient, kraft des

jenaischen Exemplars, als Kennzeichen ihres Ursprungs aus Damaskus

und ersetzt gewissermassen den fehlenden Ortsnamen.

No. 327. 328. Tiesenh. No. 2619. Zwei Exemplare der Kupfer-

münze aus Damaskus, welche in den Feldern das Glaubenssymbol

und auf beiden Seiten Umschriften trägt. Die des Rv. Im Namen
Gottes ward dieser Fils geprägt in Damaskus ist

deutlich und sicher, nicht so die des Adv. Soret (ä Bartholom. IV

No. 39), dem eines unserer Exemplare vorlag, los nur L^c

jj! jJj! Jux.; er ahnete nicht, dass schon Castiglioni No. V

diese Münze behandelt, auf Tab. II No. 3 abgebildet hat, und von

mir in D. M. Ztschr. XII, 324 ein anderes, aber ebenfalls theilweise

undeutliches Exemplar im Besitze von Gemmingen’s nachgewiesen

war. Es gehörte in der Tbat der Scharfsinn und die Erfahrung

Castiglioni’s dazu, um aus den zerflossenen, oxydirten , theilweise

zerfressenen Buchstaben die Legende wenigstens ihrem letzten, nicht
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aber ersten Theil nach zu ermitteln. Die Verunstaltung ist so arg,

dass ich, jene Vorlagen vorerst nicht zu Rathe ziehend, am Schluss

qJ zu sehen glaubte, was Castiglioni schon richtig ^a \

wiedergegeben hat. Auf Grund unseres vierten Exemplars

ist nun die volle Legende : JxJjJI <JJI xj w,

und nur ob zu Anfang L*o oder La steht
,

bleibt noch ungewiss.

Ungewiss auch, wie schon Castigl. erwähnt., welcher von den beiden

omajjadischen Walid der Prägeherr war.

No. 336. Tiesenh. No. 2664. Laut Frähn im Bullet, hist.-

phil. 111 S. 271 „ein altes, seltsames und merkwürdiges Kupferstück

aus Himss“
,

auf dessen einer Seite
,

wie der Genannte es ansieht,

man „ein Thier mit langen Ohren und gekrümmtem Rücken, vielleicht

eine Springmaus gewahrt“ ; während sich, anders gedreht, mit einiger

Phantasie vielleicht ein Hahn mit hochaufgerichteten Schwanzfedern

und zurückgebeugtem Hals und Kopf erkennen Hesse. — Die Le-

genden sind deutlich, und man ersieht daraus, dass ein M e r w a n

,

Sohn des? der Prägeherr war. Nur über dessen Vaternamen
blieb Frähn, dem ein zweites von Soret verehrtes Exemplar vorlag,

in Ungewissheit, ob derselbe Schabar oder jü: Baghsar
zu lesen sei. Letzteres ist nach unserem, in den ersten Elementen

ganz deutUchen vier parallelen Zacken keinesfalls zulässig. Mir bot

sich beim ersten Anblick die Lesung
^

dar, und ich muss

diese nach wiederholter Prüfung für die wahrscheinlichste halten.

Auch Soret las so. — Die geschichtliche Nachweisung aber eines

Merwan mit solchem Vaternamen als Gouverneurs von Emesa in

der Omajjadenzeit ist mir bis jetzt ebensowenig ,
wie Frähn

,
ge-

lungen.

No. 349— 353 sind 5 Exemplare verschiedener Grösse des

Fils von Ramleh
,
über welchen ich in D. M. Ztsch. XI, 446 f. aus-

führlich gehandelt habe. Er eharakterisirt sich durch die strahlen-

artigen Querstreifen am Rande des Adv. und den Palmbaum zur

rechten Seite des Symbolum auf Rv. Ausser den vorliegenden sind

noch zwei Exemplare bekannt geworden, das eine von Blau, das

andere in der Sammlung von Gemmingen’s (D. M. Z. XII,

325 No. 21), über deren Verbleiben nach dem Tode des Besitzers

mir nichts bekannt geworden. Von Tiesenhausen’s Verweisung

(8. 266 No. 2596) auf Marsden, Pietraszewski, Stickel musste die

Vorstellung erregen, als ob es sich um eine und dieselbe Münzsorte

handele. Das ist aber , wie schon die Abbildungen zeigen
,

nicht

der Fall. Die Marsden-Pietraszewskischen , deren das Grossherzogi.

Cabinet fünf Exemplare besitzt, zeigen den Palmbaum in der Mitte

des Adv., von einen Ring umschlossen, das Symbol als Umschrift,

auf dem Rv. in einem Kranz nicht eine „solea equi“ wie l’ietras-
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zewski meinte, sondern einen Halbmond mit dickem Punkt darin und
die Umschrift: Geprägt ward dieser Fils in al-Ramleh.

No. 364—369. Diese fünf, nur an Grösse etwas verschiedenen

Fulus bilden eine zusammengehörige Gruppe, wie es durch den
gleichen etwas derben und breiten Schriftductus, ferner durch den
Stern in der Mitte der Vorderseite und besonders durch das, auf ihnen

allen gleichmässig stehende, incorrecte jJUl K st. «J! ^ zu oberst

auf Adv. erwiesen wird. Dieser Adv. ist von einem doppelten ge-

perlten Kreis umschlossen und enthält in drei Zeilen den ersten

Theil des Glaubenssymbolum
,
ohne Umschrift; der Rv. den zweiten

Theil in einfachem geperlten Kreis mit der Umschrift: »JÜI ^ i

U«JtÄ5l . Ueber den Stadtnamen handele ich so-

gleich
,
vorher nur noch bemerkend, dass das ^ in

,
wo es

erkennbar
,

nur zwei unverbundene Zacken hat. Den Namen des

Prägeorts zu ermitteln
,

ist mir ausserordentlich schwer geworden

;

alle fünf Stücke tragen unzweifelhaft denselben
,
auf einigen ist er

aber wenigstens theilweise verrieben. Der Grund der Schwierigkeit

liegt, in der Beschaffenheit der breiten, auseinander geflossenen Form
der Buchstaben

,
wonach z. B. der letzte des Wortes eher für

oder vjj oder , ,
ja selbst

,
als für gehalten werden wird,

während er doch als dieses zu gelten hat. Mit Rücksicht auf die

Ungewissheit über dieses letzte Element gebe ich meine Deutung
nur unter Vorbehalt als die einzige, die ich mit den übrigen Ele-

menten des Namens zu vereinigen weiss. Sicher ist, dass ein, bis

jetzt in der omajjadischen Numismatik noch nicht bekannter Orts-

name vorliegt, weder au kann gedacht werden, weil der

Artikel fehlt, noch an . ^ Sornq, weil kein vorhanden ist, und

eben deshalb auch nicht an Siraf. Die einzige mit den

gebotenen Elementen vereinbare Lesung ist
,i\'

i n Baba r. Das

He hat die Form d . Ueber einen Ort dieses Namens giebt Jakut

I S. 767 Auskunft: Loajl ^'4? ^ ^3 Sr* <5^ O* j-H-
Ebenso Marassid und Barbier de Meynard, Diction. geograpb. u. d. W.
— Da die Moslemen sehr früh Ln Khorasan und bis Merw ihre

Eroberungen gemacht haben — Münzen aus dieser Stadt kennen

wir vom J. 80 d. H. —
,
so kann uns dieser andere, durch unsere

Münzen neu erwiesene Münzhof Bahar in jenen Gegenden zur Omaj-

jadenzeit nicht befremden. — Uebrigens ist auch eine Festung Bahar

in Kurdistan bekannt (s. Barb. de Meyn. a. a. 0.), die in späterer

Zeit als Residenz des Suleiman-Schah von Bedoutung gewesen sein

muss. Dieses Bahar glaubt Frälm
,

de Il-Chauor. s. Chulaguidar.
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numis S. 39 No. 91 als Prägeort auf einer dreisprachigen Münze
l'hasan Mahniud’s vom J. 697 d. H. zu linden.

No. 370. Die einzige Münze in Kupfer bringen wir hiermit

i) ... . . •

ans Licht, welche von * existirt. Dieses ist eigentlich Name eines
kj*

Districts von Ahwas in Chusistan, der, wie so häutig, für die Haupt-

stadt Dewraq ,»,^.0, steht. Prägen dieses Münzhofes in Silber

sind aus der Omajjadenzeit von den Jahren 90—95 bekannt, s.Tiesenh-

S. 330. Unser sehr gut erhaltenes Stück trägt auf Adv. in doppel-

tem Perlkreis den ersten Theil des Glaubenssymbolum mit einem

starken Punkt links von der dritten Zeile, das » in »Joj in der

Form d wie auf den vorigen Nummern ;
auf Rv. zweiter Theil des

Symbolum , wieder mit dem Punkt am Ende und die Umchrift

Ui! tiX? kjjo jJJ!
,

alles correct und in reinlicher

kutischer Schrift.

No. 371. 372. Die beiden, bis vor kurzem allein bekannten

Exemplare der Kupfermünzen
,

welche Soret ä Dorn 111 S. 26 be-

schrieben und Fig. 6 abgebildet hat. Aus Laue Poole’s CataL I

S. 223 No. 169 ersehe ich, dass das Britische Museum ein drittes,

aber ungleich weniger gut erhaltenes Exemplar besitzt, dessen Text

deshalb mangelhaft wieder gegeben ist. Auch Soret’s Lesung bedarf

der Berichtigung
,

die durch die Vergleichung unserer beiden,

graphisch nicht völlig identischen Exemplare ermöglicht wnrd. —
Sogleich beim ersten Blick fällt dem Numismatiker die grosse Ver-

schiedenheit von den sonst gewöhnlichen Münztypen auf, angesichts

der Originale noch mehr, als der Abbildung. Diese sind gegossen

und zeigen, wie schon Soret wahrgenommen hat, die Spuren des

Auseinandertheilens der zusammenhängenden Gussstücke ,
in ähn-

licher Weise wie bei den zu No. 73 erwähnten marokkanischen.

Wenn, wie ich nachher als möglich darthue, das Vaterland unserer

Vorlagen das innere Asien ist, so erweist sich eine Ueberein-

stimmung der technischen Gestaltung mancher Kupfermünzsorten in

räumlich und zeitlich weit von einander entfernten Gebieten des

Islam. Aus dieser Entstehung durch Guss erklärt sich die eigen-

thümliche Beschaffenheit der Schrift, sowie die Verschiedenheit und
Schwierigkeit ihrer Lesung: „Les caract^res sont tellement grossiers

et iudistincts qu’il rögne une assez grande incertitude sur leur

valeur veritable* schreibt Soret ganz mit Recht. Die Contoureu

der Buclistaben sind nicht so scharf, wie bei geprägten Münzen,

manche Züge, z. B. des a
,
auch . t

nach oben offen, oder als dicker

Punkt zusammengeflossen, oder wie eine Zacke, Verbindungsstriche

sind ausgeblieben — so erscheint ^a\ als ^o\
j
ja yr

,

könnte auch

Bd. xxxix. a
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^y>\ repräsentiren —

,

und
j

sind nicht zu unterscheiden,

erscheint auf einem Exemplar wie u. a. Die Matrizen
,
die

ausgegossen wurden, waren tief graphirt, in Folge dessen die Buch-

staben stark über die Flilche hervortreten
,

diese selbst ist nicht

gleiehmässig glatt. — Man wird hiernach die mehreren Fragezeichen

entschuldbar linden, mit denen Soret (vgl. Tiesenh. No. 2654) und

L. Poole ihre Legenden ausgestattet haben, wegen
, . oder

,

wegen u»
y
wegen ^^*31 ;

manche der Lesung- und Deu-

tuugsversuche
,

die nahe gelegt werden durch die Beschaffenheit

des Textes, werden durch die Grammatik oder den unpassenden

Sinn zurückgewiesen.

Die Vorderseite trügt in der Mitte des Feldes die Triquetra;

eine merkwürdige Erscheinung auf einer moslemischen Münze, mit

der auf keinen Fall anzuzweifelnden Legeude als Umschrift L»

.yzBut ».j .
Ebenso sicher lesbar ist die zweite und dritte

Zeile der Rückseite , und nur über einen oder zwei Buchstaben im
Worte der ersten, oberen Zeile bleibt nach der Beschaffenheit beider

Exemplare eine Unsicherheit,. Als gesicherten Text haben wir

• • .31

Entschieden unrichtig ist in der Zeichnung Soret’s das a nach

31; statt dessen nimmt man auf dem deutlichem Exemplare eine

bis zur Höhe der vorhergehenden Buchstaben aufsteigende und
ebenso dicke Zacke wahr

,
welche aber nicht in einem Zuge ein-

geschnitten, soudera aus drei, ebenmässig breiten Funkten zusammen-
gesetzt ist und unten nach links mit der folgenden kleinen Zacke

zusammenhüngt Auf dem anderen Exemplare ist dieses fragliche

Element, welches für die Bestimmung der Münze nach Ort und

Zeit entscheidende Bedeutung hat, nahebei dermassen verunstaltet,

dass S. auf das a gerathen konnte. Da aber weiterhin kein Zug

für
j

vorkömmt, so kann ein nicht in Betracht gezogen wer-

den. Ich vermag in dem fraglichen Element, dem vierten vom

Anfänge, nur ein j (Lam) zu erkennen, und erhalte also . . >J3t

.

Noch unterliegt das als Schlusselement des Worts keinem Zweifel,

sein Schweif ist nach rechts zurückgezogen
,

wie sonst gar häufig

und hier auch in dem sogleich folgenden Es gibt uns die

Wahrscheinlichkeit, dass wir eine ;
c . —

;

t
ein gentile oder patrony-
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micum auf
,
vor uns haben, aber auf keinen Fall ein

t
wie

Soret vermuthete. Ob endlich noch zwischen dem Final-Je und

der Zacke vom ein Element vorhanden gewesen, lilsst sich

bedauerlicher Weise nicht ermitteln. Das Bild von Soret ist auch

an dieser Stelle nicht ganz genau ; es zeigt allzu bestimmt die Zacken

eines _ ;
auf demjenigen Exemplare

,
das ich für verunstalteter

halte, nimmt man allerdings einige feine Spitzen wahr, aber gar

nicht von der Starke der eigentlichen Buchstaben. Immerhin ist

neben ein in Betracht zu ziehen.

Ohne weiteres dürfen wir annehmen, dass der Text der Vorder-

seite auf der Rückseite sich fortsetzt, so dass der als Prägeherr

sich nennende der Fürst Manssur, sich dann zweimal näher

characterisirt
,

einmal als ^ des Fürsten der Gläubigen, des

Khalifen, zum andern durch die nisba. Was die Titel Emir und
Maula an solcher Stelle besagen, haben Frähn (Ibn-Foszlan (S. 68)
und Tornberg (D. M. Z. XI, 736 f.) hinlänglich auseinander gesetzt;

sie bezeichnen den Genannten als abhängigen Schirmling und Statt-

halter des Khalifen, dem auch die Befugniss zustand, in Kupfer
münzen zu lassen.

Für eine Deutung der schon graphisch ungewissen nisba

fehlt das Fundament; die zweierlei als zulässig befundenen Elemente

können auf so vielerlei Art mit diakritischen Punkten und Vocalen

versehen werden
,
dass man ein Labyrinth vor sich hat

,
aber ohne

einen Faden der Ariadne. Zwar ist ein Alb und ^_J| Alpi

als Bestandtheil von Fürstenuamen auf Münzen und in der Ge-

schichte
,

wie Alb Arslan
,
der persische Seldschukide, Nedschm-al-

din Alpi, der Ortokide in Diarbekr u. a. wohlbekannt, aber der

Artikel auf unserer Münze kömmt sonst bei diesen Namen nicht

2 öS
vor. Er könnte übrigens, wenn ^.Jl als Gentil-Adjectivum vom

»s

Appellativum (türk, und pers.) he ros, derHeldenmässige

genommen wird
,

nicht beanstandet werden. Immerhin lässt sich

von diesem annoch unsiehem und vieldeutigen Wort kein Moment
gewinnen für Bestimmung der Herkunft und Entstehungszeit unserer

Münze.

Sehen wir, was sie uns etwa sonst von Anhaltspunkten da-

für bietet und ziehen zunächst die Bezeichnung Manssur's als

(jriy
1 ‘n Befrucht. Auf Omajjaden-Münzen kömmt

diese Verbindung niemals vor, und man kann deshalb darüber

bedenklich werden
,

ob diese Präge der omajjadischen Münzreihe
zugehöre. Auf datirteu Abbasiden findet sie sich jedoch schon

3
*
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etliche dreissig Jahre nach dem Untergang der Omajjaden, vom
Jahre 157 auf einer Münze von Qinnesrin, und von da ab bis zum
Anfang des dritten Jahrhunderts d. H. auf Münzen von al-Bab, al-

Muhammedia, Balkh, Hamadan, ferner auf Sanum iden und Prilgen

der Chane von Turkistan, von Bokhara, Ferghana, Samarqand,

Nassrabad bei Nisabur, Soghd aus dem vierten Jahrhundert uud

aus demselben saec. auf einigen Ghaznewiden-Münzen von Fanvan
a. 365. Aus dieser Zusammenstellung erhellt

, dass der Gebrauch

der in Frage stehenden Bezeichnung, ganz vereinzelte Fillle aus-

genommen, zu denen ich nachher noch einen hinzuzuiiigen habe,

örtlich auf die nordöstlichen Gegenden des Islam, Turkistan, Trans-

oxanien, und zeitlich vom zweiten bis Ende des vierten Jahrhunderts

d. H. beschränkt war. Auf ägyptischen, uordafrikamsclien, spanisch-

arabischen Münzen kömmt ein ^ ,^1 niemals vor.

Auch findet, es sich
,
wie zu erwarten

,
nur auf Kupferstücken, mit

der einzigen Ausnahme des Dirhem aus Balkh in FrUlm's Kec. S. 30*

No. 236, wenn hier nicht etwa oin „Aer.“ ausgelassen ist. Auf
solche Wahrnehmung gestützt, wird man geneigt sein, in ebenjenen

Gegenden das Vaterland unserer Münze zu suchen. Münzen mit

Alb oder Alpi kommen mit jener Formel nicht vor; eine Instanz

gegen den obigen Deutungsversuch, dem wir selbst, wenn das Vor-

handensein eines Mim constatirt, werden könnte
,

eine Lesung wie

der Om ajjade vorziehen würden.

Den Ursprung in den bezeichneten Landschaften vorausgesetzt,

lässt sich aber keiner der genannten Münzhöfe selbst, wenigstens

nicht aus der Zeit, aus welcher uns Prägen derselben vorliegeu,

als Prägestätte unseres Stückes annehmen. Schrift und sonstige

Ausstattung ist zu roh und sticht zu sehr von jenen anderen ab.

Nun ist aber noch ein anderes, wichtiges Moment in Betracht

zu ziehen. Wir haben in D. M. Z. XI S. 467 ff. Taf. No. 4— 6,

vgl. Soret ii Dorn III S. 25 f. zwei Kupfermünzen vorgeführt, die

jetzt in hiesigem Besitz, an Soret aus Cilicien gelangt waren. Sie

tragen nach der dankenswerthen Berichtigung Tornberg’s (D. M. Z. XI

S. 736) den Namen Tsuml’s lange Zeit (zw. 304

—330 d. H.) Statthalters der griechischen Grenzprovinzen in Klein-

asien
( ,

der in Tarsus seine Residenz hatte, mit dem Prädicat

j+A .
Der Schriftductns , wenn auch nicht so roh,

wie auf unserer Vorlage, ist doch ähnlich; ungleich näher kömmt
derjenige auf der ebendaselbst No. 2 abgebildeteu Münze

,
mit

welche, ebenfalls aus Cilicien erworben, dem /lidgayfiov

nachbenannt, ohne Zweifel auch in Kleinasien ihr Vaterland hat.

Es liegt nahe, diese Stücke mit dem für uns in Frage stehouden
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als eine zusammengehörige Gruppe zu betrachten, die, nach Torn-

berg's Ansicht, wegen des barbarischen Aeussern und der vom Ge-

wöhnlichen abweichenden Form in einer Münzstätte an dor Grenze

fabricirt worden ist, wo 'der Graveur noch wenig Fertigkeit im
Zeichnen der arabischen Buchstaben hatte. Dasselbige wird auch

anzunehmen sein
,
wenn der Ursprung der Münze in Innerasien

gesucht wird.

So habe ich endlich nur noch des Emblems zu gedenken,

welches von den Numismatikern bisher gänzlich ausser Acht ge-

lassen worden ist, ich meine der Triquetra. Ausser der vorliegenden

kenne ich nur noch eine einzige muhammedanische Münze mit „uno

espece de triquetra“ in Soret ä Sawelief S. 34 No. 45, aus Bokhara
vom J. 428. Wenn dieses Stück wieder nach den Ostländern Asiens

weist, so kann für die Entstehung in Westasien anderseits geltend

gemacht werden
,

dass die Triquetra auf den römischen Münzen
nicht nur denen von Sicilien, sondern auch denen von Pisidien,

Pamphylien
,

Cilicien erscheint (s. Eckhel , Doctr. numor. V, p. II

S. 60 u. a.)
,
also gerade in jenen Gegenden, wohin wir durch die

vorhin beigezogenen Analogien geführt wurden, und wo die Araber
nach ihrem Vordringen bis dahin

,
wie D. M. Z. XI, 464 f. weiter

von mir ausgeführt worden, wegen des Lebens- und Handelsverkehrs

manch Herkömmliches von dem occidentalischen Gelde auf dem
ihrigen aufnahmen. Also wird sich gerade an dieser Stelle die

Erscheinung der Triquetra auf einer arabischen Münze am natür-

lichsten erklären.

Doch darf ich hinwiederum einen Umstand nicht mit Still-

schweigen übergehen, der immerhin einige Berücksichtigung verdient.

Man weiss, von welcher Bedeutung der Fundort bei Bestimmung
von Münzen ist. Glücklich trifft es, dass Soret sowohl in seiner

Lettre ä Duval, wie in einer handschriftlichen Aufzeichnung, die

mir vorliegt, über die Herkunft unserer Münze mittheilt, sie sei

im Jahre 1845 mit mehreren hundert Bronzemünzen der Dynastien

von Khorasan und Mawaranahr, die in Bokhara gefunden worden,

von einem Kaufmann aus dieser Stadt nach Moskau gebracht und
dann in seinen Besitz gekommen. Hier also wieder ein Hinweis

nach Osten.

Nachdem solchemlassen Alles, was für unsere Münze in Be-

tracht kommen kann, in einer Ausführlichkeit, welche durch die

Merkwürdigkeit dieses numismatischen Denkmals entschuldigt wer-

den mag, beigebracht worden ist, steht für eine Entscheidung

über ihren Ursprung die Wage sich dennoch gleich. Möge ein neu

aufgefundenes Exemplar einstmals Gewissheit über das zweifelhafte

Wort dor Legende und damit den Ausschlag bringen

!

No. 375. Kupfermünze mit dem ersten Theil des Glaubeus-

symbolum auf Adv., vom Doppelkreis umschlossen mit zwei Ringel-

chen darin, viermal, ohne Umschrift. — Rv. Zweiter Theil des
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Symbols mit einer Umschrift, von welcher .... jLj ganz

deutlich. Dieser Name an solcher Stelle ist meines Wissens bisher

noch nicht wahrgenommen worden. Den nachfolgenden Vaternamen

vermag ich nicht mit einiger Sicherheit zu lesen. Wenn

steht, so wäre der in Tbn-al-Athir. V S. 369. 371 erwiihnte, im
J. 137 f. vom Khalifen al-Manssur gegen die Kharidschiden ver-

wendete, gleichnamige Emir der Münzherr, unsere Münze aber ge-

hörte zu den abbasidischen.

Als eine weitere Ergänzung zur omajjadiscben Münzkunde
füge ich nachfolgende Uebersicht über den jetzigen Bestand dieser

Münzklasse im jenaischen Cabinet bei.

Abdnlmelik. JV J. 77. 78. 79. 80. 82. 85. — JR Damasc
80. 81. 82. 83. 84. 86. — Kufa 79. 80. 81. — Bassra 80.

81. 82. — W as it 85. 86. — Nerimqobad 80. — Rai 78 (? 98).

Walid I JV 87. 91. 92. 93. — Ai Damasc 87. 88. 89.

90. 91. 93. 94. 95. — Wasit 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

— Suq al-Ahwaz 90. 94. — Merw 90. 93. 95. — Teimera
90. 91. 95. — Mahi 90. 92. 93. 94. — Sabur 90. 91. 92. 93.

94. 95. — Dschondei Sabur 91. — Ist.akhr 90. 92. 93 94.

— Sorraq 91. — Menadsir 90. 92. 95. — Ramhormuz
90. 92. 93. 95. — Ardeschir-k hurra 90. 95. — Sed-
schestan 90. — Kerman 91. 95. — Darabdscherd 92.

93. 95. — Dschai 92. 94. — Nahar-Tira 94. — Destuwa
94. — Ha in ad an 94. — Arminia 95. — JE J. 90. Wasit
92. — Missr 94.

Walid I oder Sllleiiuail. Al Wasit, Damasc, Arminia,
Sabur, Kerman, Dschai, Darabdscherd v. .J. 96.

Hnleiman Al Damasc, W asit, Dschai, Kerman, Mahi,
Merw, Ardeschir-khurra, Teimera, Darabdscherd,
Istakhr v. J. 97. — X J. 97 (V), Arminia, Damasc, Wa-
sit, Ardeschir-khurra, Rai, Sabur, Istakhr v. J. 98.

Suleiinan oder Omar Al Damasc, Wasit, Arminia,
Merw v. J. 99.

Omar JV J. 100. — At Damasc 100. — Bassra 100. 101.

— Arminia 100. 101. — Merw 100. — X Bassra 100. —
Andalus 3 St. div. — Afriqija.

Jezid II. AI Andalus 102. — J. 104. — At Damasc
103. 105. — Wasit 103. 104. 105. — Arminia 102. 108.—
Afriqija 102. — X* Damasc 102.

Hischam. JV 106. — Al Damasc 106. 107. 111. 114.

117. 118. 124. — Wasit 106. 107. 108. 109. 110. 111. 113.

114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125.—
Balkh al-Beidha 111. — Merw 110. — al-Bab 119. 121.
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124. — Mubareka 119. — Afriqija 112. — Andalus 114.

116. — Al Daraasc 106.

—

Wasit 120.

—

Himss 110. 116.
— Roha 118. — Merw(?) 11*. — Ruqqa 116. — Rai 120.

122. 12/3* — Missr 112 (V). — Andalus 108. 110. 1**. —
Ohne Prägeort J. 106. 110. 111. 113. 120.

Walid II Al Mo ss ul ohne Jahr, 3 div.

Walid II oder Jezid III oder Ibrahim. .11 Wasit 126.
— Al Damasc 126. — Wasit 126.

Ibrahim oder Merwan II. .11 Wasit 127.

Merwan II M Wasit 128. 129. 130. 131. — Kufa 128.

129. — Dschezira 128. 132. — Kerman 129. — Dschai
129. — Schamin 131. — Afriqija 132. — A Wasit 128.

— Fostat 132.

Kupfermünzen a) nur mit dem Glaubenssymbolum 58 diverse

Stücke, manche ungewiss, ob nicht abbasidiseh. — b) Mit Stadt-

namen ohne Jahresdatum : Mossul 2 St., Mossulani 1 St., Da-
masc 18 div., Baalbek 10 div., Hiinss 9 div., Qiunesrin
7 div., Tabaria 5 div., Ramleh 9 div., Harran 1., Aqqa 1.,

Dschezira 3 div., Surraq 1., Bahar 6 St. — c) Mit Statt-

halternamen 15 div. Stücke.

Summa 388 omajjadische Prägen nebst mehreren Doppel-

nummern und vielen zum Tausch hiermit dargebotenen Doubletten.

Das Britische Museum bewahrt 296. Nimmt man dazu die vor

Abdulmelik's Münzreformation entstandenen
,

im hiesigen Cabinet

befindlichen byzantinisch-arabischen
, afrikanisch- und spanisch-ara-

bischen, persisch-arabischen (Pehlwi), Ispahbedis, 87 Nummern, so

ergiebt sich jetzt als Gesammtvorrath 475 Omajjaden; im J. 1845
(s. mein Handbuch) waren es 18.

Erinnern wir uns, zuriickblickeud auf die Entwicklung dieser

verhültnissmässig jungen Wissenschaft, dass, gegenüber der genann-

ten hohen Zahl allein in der einen jenaischen Sammlung, PräIm in

seiner Recensio numor. muhammed. vom J. 1826 nicht mehr als

80 omajjadische Prägen aus dem Museum der Kaiserl. Akademie
der Wissenschaften zu Petersburg , einem der begitustigsten Orte

für oriental. Numismatik
,

vorführen konnte : so werden wir der

staunenswerten Erweiterung und Fortschritte inne werden, welche,

als Interesse und Eifer einmal geweckt und Erfolge erwiasen waren,

auf diesem Gebiete in etlichen Decennien gemacht worden sind.

Hier im deutschen Binnenlande
,

in dem kleinen Jena
, wo vor

etlichen vierzig Jahren noch keine einzige orientalische Münze vor-

handen war
,

ist es mir gelungen, eine .Sammlung zu schaffen
,

die

auf lange Zeit hin eine unerschöpfte Quelle für derartige Forschungen

bieten kann. Sicherlich wird es in dem Kreise der beteiligten

Fachgenosseu als ein Ausdruck schuldiger Dankbarkeit unerkannt

und mitempfuudeu werden, wenn ich die Existenz unserer Samm-
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lung als ein hellleuchtendes Denkmal und unvergängliches Zeugnis*

davon rühme, mit welch fürstlichem Hochsinn das Grossherzogliche

Weimarische Haus mehrere Generationen hindurch seine huldvolle

Fürsorge und nie versagende Munificenz auch diesem weit ab-

gelegenen Gebiete der Wissenschaft zugeweudet hat.

* •

*

Anhangsweise füge ich noch die Beschreibung einer Münze
hinzu, welche mir jüngst aus .Jerusalem von Hm. Haurath Schick

zugekommen ist und die es verdient
,
so schleimig wie möglich an

das Licht gezogen zu werden als das einzige sichere Denkmal eines

in der muhammedanischen Numismatik noch nicht anerkannten Münz-

hofes. Ein 18 mm. langes, 8 nun. breites, oblonges, am Rande ein-

gebrochenes Kupferplättchen ist auf beiden Seiten mit den Münz-

stempeln bepriigt. Die Vorderseite trügt innerhalb dreier geperlter

Kreise, wie die omajjadischen Münzen, dreizeilig, das Kt jJt K

K sA>. aJÜ<
,
die Rückseite im Felde »JJ| !

als Umschrift, umschlossen von einem Perlkreis, *i|JI

Uv»o tjv?. Das vorletzte Wort ist stark verrieben

und lässt sich nur unter günstigor Beleuchtung etwa so wie es

wieder gegeben worden, erkennen. Das Uebrige Ist ganz deutlich.

Die kufische Schriftform, mehr dünn als fett, verrüth eine ungeübte

Hand des Stempelschneiders. Das ^ in erscheint wie ein y
das dehnende Elif fehlt in diesem Worte , wie öfters nuf älteren

Münzen, z. B. st. auf dem Dirhem vom J. 94 d. H.,

Bartholom, ä Soret III S. ti

,

^s=wl st. iLÄ—l u. a. Auf Gra-

phisches bezüglich sei noch bemerkt, dass zu beiden Seiten von

*xUt‘ auf Rv. ein Punkt steht, wie auf hiesigen Kupfermünzen

No. 229. 232. 238. — Ueber die Zugehörigkeit unserer Vorlage

au die Omajjaden kann kein Zweifel sein und ebensowenig darüber,

dass sie aus einem Münzhofe in Ascalon stammt, in ältesten Zeiten

einer der fünf Hauptstädte der Philister
,

die schon unter den

Römern stark befestigt
,

in den Kreuzzügen erst nach fünfmonat-

licher Belagerung sich den Christen ergab
,

nachmals von Saladin

geschleift ,
von Richard Löwenherz theilweise wieder aufgebaut,

endlich von Bibars im .1. 1270 gänzlich niedergerisseu wurde und
seitdem in Trümmern liegt.

Das dem Stadtnamon vorhergehende Wort lese ich t .iii

und deute : in der Höhe (Neste) von Ascalon
,

nach dem Ge-
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1 .1
brauche des hoch von Bergrücken und Stttdtelagen, s. Dozv,

Suppl. aux Dict. arab. I S. 784. d t ~ j u g u in excelsuni in

mont e. Es ist das arabische Aequivalent für das hebräische nT2 ;
:

oder nttn Höhe, das bei vielen Städtenamen Palästinas vorkömmt.
t r

Sonst erscheint in der arabischen Münzgeographie auch ein

vor den Ortsnamen. Als Bestätigung dieser Auffassung gilt mil-

der Bericht von Reisenden (s. Robinson, Paläst. II S. 629 Not. 2):

.die dicken mit Thünnen besetzten Mauern waren auf einem Felsen-

rücken erbaut, welcher die Stadt einschliesst“
;
damit stimmt Abul-

feda’s Beschreibung (Geograph, par lteinaud S. 239)

XjJo ^JLt 'isu& ^Jlc .
— Wir kommen übrigens nicht

in die Versuchung
,

für unsere Münze an ein zweites
,

ini innem

Asien bei Balkh gelegenes Ascalon zu denken
, das Jakut erwähnt,

weil zugleich mit diesem Stück ein Fund zahlreicher Münzen hier-

her gesendet wurde , der im palästinensischen Ascalon gemacht

worden ist.

Nochmals auf das sehr unklare vorletzte Wort zurückkommend,

bemerke ich, dass etwa auch an eine Lesung gedacht werden

könnte in dem Sinn
,
mit dem Münzstempel von Ascalon sei der

Fils geprägt, wie auf den Typen der Baberiden, Sefiden ein c>\ &J

w

steht; aber diese sind um Jahrhunderte später, auch folgt darauf

der Name des Münzherrn, nicht des Prägeorts, wie bei unserem

Stücke der Fall ist, und ein solches ist auf ältesten Münzen

überhaupt nicht herkömmlich.

Endlich könnte gegen meine obige Behauptimg, ein Münzhof
von Ascalon sei bis jetzt unbekannt, auf Castiglioni, Monete Cutiche

S. 51 No. LXVII verwiesen werden, wo ein byzantinisch-arabischer

Fils beschrieben ist, der die Aufschrift tragen soll. Es

hätte an sich die Fabrikation derartiger Mtinzon in Ascalon nichts Un-

wahrscheinliches. Allein dass der Name mit £ statt ä geschrieben

sein soll, widerlegt allein schon solche Lesung
;
dazu ist nach dem

Bilde Tav. VIII, 6 die liegende defect, und schon Frähu hat (vgl.

Tiesenh. No. 55) vielmehr 1 V. t-»: Aintab zu lesen

vorgeschlagen. Somit darf' es wohl bei obigor Behauptimg ver-

bleiben.
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Mythologische Miscellen.

Von

J. II. Mordtmann.

(Vgl ZDMG. XXXI, 91 ff
;
XXXII, 552 ff)

IV. Atargatis.

Im Bulletin de Correspondance Hellenique 1879 8. 406 ff. hat

Rayet eine dedicace iv la deesse Atargatis veröffentlicht, welche

sich auf einem Marmoraltar auf der Insel Astypalaea findet. Nach
Angabe der dortigen Einwohner ist dies Denkmal am Platze selber

aufgefunden
,

doch hält es der Herausgeber nicht für unmöglich,

dass es durch Schwammfischer von der syrischen Küste dorthin

verschleppt sei; dieser Zweifel erledigt sich indess durch die Auf-

findung von Dedicatiouen an Atargatis und Adados auf dem benach-

barten Delos. Die Inschrift „en caracteres du II <i sif'cle de notre
>•re* lautet:

'Avrio^og xa't Evnogog 'ATagyrtrein ävtihjxav

.

Der Herausgeber behauptet zwar mit Berufung auf Renan
Mission de 1‘henicie 133, dass hiermit zum ersten Male der Name
der syrischen Universalgöttin in inschriftlicher Form vollständig und
sicher überliefert vorliege

,
doch ist nicht abzusehen

,
wesshalb

Renan die durchaus sinngemässe Lesung der Inschrift von Kefr

Hauwar (Lebas III, 1890): s/]ovxiog 'Ax{xa\ßctiov tiotßuiv xai

neuffftttg vno rili xvgiag ‘Arctgyctzijg anzweifelt. Dagegen bietet

der Text \on Astypalaea eine andere Merkwürdigkeit dar; während
die übliche Form Atargatis, -Idis, bez. Arcegyarig, -id'og lautet,

lässt der Dativ A ragyareirt auf einen Nominativ 'Atagyanig
schliessen, welcher bisher kaum weiter bekannt war, aber nicht ah-

zuweisen ist, da der Grammatiker Arcadius (36, 18 ed. Harker)

ausdrücklich die Form ’Aragyartg erwähnt. Diese kann nur als

eine Art Heterocliton erklärt werden. Die griechische Sprache

kennt zwar Stämme auf lg -ibog und ig -trog
,

aber nicht auf

üg (trog und auch in der lat. Declination sind dieselben Husserst

selten , vgl. lls
,

litis
,
Quirls, Quiritis

;
der Uebergang von ö in r

ist ähnlich wie in "Agreuig
, -id’og neben ’Agreuig, -trog und lotg,
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laitiog neben “latg
,
"laixog. Analog ist die vulgäre Declination

von Wörtern wie 'Egfii'g , welche gen. 'Ep/irjdog u. s. w. bilden,

obwohl es im Griechischen ursprünglich solche Stilmmo gar nicht

giebt. Nun werden in den palmyrenischen Inschriften einheimische

Eigennamen mit auslautendem I regelmässig durch griech. Formen
auf -dg wiedergegeben : so steht 2,oyauig für na® , JZaeSel gen.

für 'US, Baguyüv acc. für ’a'na, Tv%ij ßaiueiog für 'E'P na,

vgl. Nöldeke, ZDMG. XXIV, 88. Demnach würde ‘Arctgyarttg für

eine Transscription von 'pynpy gelten dürfen; letztere Schreibung

ist zwar
, so viel ich sehe

,
bis jetzt anderweitig nicht belegt, ihre

Möglichkeit ist aber durch die syrische Form bei Melito hin-

länglich gesichert.

Gleichzeitig macht ßayet auf eine schon längst publicirte

Gemme aufmerksam, C. J. G. 7041, welche auf der Vorder- und
Rückseite die beiden folgenden Inschriften trägt:

a. UIMEAHNTVEMOYLIN 1A1MONEC
b. lEIALYPIXATPATATETI2AX

Die Herausgeber des Corpus lesen dies: ßeü SEvgia Azga-
yaytzig at

t
v dvvafnv zgiftovaiv äaifzovtg. Diese Inschrift,

welche an die Abraxassteine und ähnliche Producte des spätem

Syncretismus erinnert ,
ist leider nur aus einer mangelhaften Be-

schreibung Beger’s bekannt: doch scheint AEJACYPIA Auaovgt'a

und A zgayazeig sicher zu sein. Aeiaavgiu ist Nichts weiter als

eine Transcription von Diasuria, Diasura, wie in späterer Zeit die

vulgäre Form für dea Syria lautet, s. ausser den Belegen bei Jordan

im Hermes VI, 314 ff. noch Eph. Ep. II Add. zu CJL. III No. 675
„Balti Diae divinae et Diasuriae etc.

;
ein ähnliches Com-

positum ist Bovadtn = bona dea auf einer albanischen Inschrift,

CJG. 6206, über welche barbarische Form Lobeck im Aglaophamus

1012 A. 10 sich mit Unrecht aufhielt.

Wir kennen somit folgende Formen

:

1. Aegxtzui, Derccto = auf der Münze des Abdhadad.

2. 'Azagyuzig, Azagydxij (Inschr. von Kefr Hauwar) *), =
nnJ'W der palmyrenischen Inschriften.

3. ’Azagyazttg —
4. Tctnc'txr, bei Simplicius (Lag. Abh. 238) ,

Tarathe bei

.Tustinus, Tarata ^(?-uijmi(3-uij^ bei den Armeniern (Lag.

Arm. Stud. § 846) = JfcA.il., NPJHP (Lag. Abh. 183).

Unsicher überliefert sind die Fonneu 'Azzayäxh] bei Hesychius

und AdargatLs bei Macrobius.

1) Auch diese Form ist also nicht ohne Weiteres abzuweisen : zu Lag.

Abh. 183, 10 A.
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V. Tyche-God-Meni.

Das diese Zeitschr. XXXI, 99 ff. üher Tyche-Oad Gesagte

bedarf verschiedener Ergänzungen, die sich mir namentlich aus einer

weiteren Betrachtung der merkwürdigen Inschrift des Altars von

Vaison (Yasio) in der Provence
,

Orelli Heuzen 58(32 = Kaibel

Epigr. Gr. 836 ergaben. Di&selbe lautet:

Ki'frvrTijpi rvyrjg Bi/kcy ^Sevarog \Hto ßiotwv

ttZv tv 'AnctfiiiK /jvtjmiutvog Xoytwr

Belus Fortunae recfor Menisque magister

ara gaudebit quam dedit et voluit.

Die „Orakelsprüche* Xöyui des Belus von Apamea — vgl. das

responsum Niceforii Jovis bei Spartian vit. Hadr. c. 2 —
sind uns aus Dio Cassius bekannt. , welcher die Weissagungen mit-

theilt, die der Kaiser Soptimius Severus über sein eigenes Schick-

sal und das Ende seiner Familie von demselben Gotte erhielt (L 78

c. 8: wattig xal 6 Ztvg 6 BtjXog uvouctL,uut)’og xai tv Ttj Ann-
utia rr,g —vgictg rtuututvog u. s. w.). Wenn uns Fortuna Tvyij

als Vertreter von “3 gelten darf, so liegt es nahe in dem daneben

stehenden Menisque mugister des lateinischen Textes den Herrn
der Ment, aber nicht der Mondgöttin Mi'jvtj, auch nicht des Phrv-

gischeu Mijv Lun us, wie Reinier, der erste Herausgeber der In-

schrift, annimmt, sondern der Jesajanischen '212 zu erkennen, c. 65, 11

:

pun csbrrim *,nbo iib cmrn
LXX

:

iToitict^ovTtg ttg äaifiovitg xgtentg.av xat nXrjgovvng
Trj Tvytj xiguaua. Bel wäre also nicht nur Herr des eigenen Ge-

stirnes
,
Gad

, sondern auch des kleineren Glüeksternes der Venus,

Meni, genannt: hieraus erklärt sich passend seine Eigenschaft als

Orakolgottheit. Allerdings hat in letzter Zeit Lagarde’s Vermuthung
st. ''72 weiteren Beifall gefunden

;
indess kann doch die ely-

mälsche Nanaea, bez. die persische Anaitis nicht ohne Bedenken in

dem semitischen Namen des Venussternes gesucht werden; übrigens

verhehle ich mir nicht
,
dass M e n i s gegenüber '212 unbequem ist.

Ein zweites Beispiel für die gemeinsame Verehrung des Belus

und der Glücksgöttin lässt sich in Sanamen
,

einer Ortschaft des

llaurans an der Pilgerstrasse, uachwoisen. Die beiden Tempel, deren

Ueberreste von Seetzen I, 37 f. IV, 15 ff. beschrieben sind, erweisen

sich durch ihre Anlage als zusammengehörig und der heutige Name

der Ortschaft „die beiden Götzenbilder* ^**i*aJl — wofür anch S e -

1 am ö n gesprochen wird, von cbx =
,
das ja auch Himjarisch

ist — hat die Erinnerung dieses Cultus bis auf die Gegenwart be-

wahrt. Ausweislich der Inschriften, CJG. 4555— 4558, war der

eine Tempel der Tvyt], der andere dem Ztvg Kvgiog geweiht, und
die Anfänge des letzteren müssen aus der Zeit Agrippa II stammen.

Auf palmyrenischeu Inschriften finden sich basba und '»'P Ti go-

Digitized by Google



Moriltmann, Mythologische Minetten

.

45

paart (s. ZDMG. a. a. 0.) und man ist versucht basb» als Ori-

ginal des griechischen Zeug Kvgto

g

zu betrachten ').

Soweit wäre der Sachverhalt klar und es bestände nur eine gewisse

Dissonunz zwischen der griechischen Tvyt; und dem semitischen Gad
die jiuioch durch das Ueberwiegen der appellativen Bedeutung in dem
ersteren Worte nicht so fühlbar ist. Der Cultus der Tyche, nament-

lich als Glücksgottheit einzelner Städte ist, wie Simplieius in einer

von Lobeck Aglaophamus 595 angeführten Stelle mit Recht be-

merkt hat, späteren Ursprunges: ro di xai Ttvag Ttüv noXtuv
'l'vyag rtuav xai vaovg oixoäoftüv vGttgov i'otxe vouitr&i/vat.

Oii yug iyofitv naget rote nakatotg Tvywv nu/.fwv itrrogovueva

tj iograg avayeygafiftivag etc. In Syrien scheint sie sich mit der

Atergatis näher zu berühren; die Scholien zum Anratus S. 05 u. 125
Breysig bemerken von der Virgo: alii dicunt eam esse (lererem

quod spicas t-eneat, alii Atargatin, alii Fortunen). Die l’ersonilica-

tion des Stadtgenius auf syrischen Münzen zeigt denselben als weib-

liche Gottheit mit Mauerkrone, und die Ausleger bezeichnen sie

bald als Atergatis, bald als Tyche, da die Attribute auf beide passen.

Eine Menge Beispiele kann man aus dem allerdings weniger gründ-

lichen als patriotischen Buche de Saulcy's: Numismatique de la

Terre Sainte sammeln, ebenso lassen sich die a. a. 0. aus Schrift-

stellern beigebrachten Belege noch vermehren. Unter diesen

müssen die Stellen beim Syrer Malalas namentlich hervorgehoben

werden. Jedesmal, wenn irgend ein Heros oder König eine neue

Stadt gründet, opfert er eine Jungfer und nennt nach ihr die Tyche
der betrefl'enden Stadt; so mehrfach bei den Städtegrüudungen des

Seleucus Nicator in Syrien, z. B. von Antiochien, p. 201, 15 ff:

itvaiaoag dt ’Aurpiovog ugyngiwg xai Ttlearov xogtjv nagfrivov

ovofian Aifidtfr/V-GT i/rtag civdQiaviag atr
t
kr)v yakxi,v rijg otpa-

yiaafriitsrjg xoo^g Tvytjv rjj nö?.u vntgavw rov nozauov,
ti’iHwg noitjtfag rij Tv%t) xhlGtav und ebenso 203, 8 von Lao-

dicea ad Mare und Apamea. An diesen Menschenopfern muss et was

1 ) Ausser den Steilen bei Vogue über , vgl CJL. VI, 50 u. 51,

wo im lat. Text Relo, im griechischen MnlnxßOv naxptöep Tlnluv-
pijro/i' steht; Wadd. 1875a aus Abila Lysaniao : . .

. pxovpiov (schwerlich:

Mt]pxovpiov\ \taxx l\ßtf]hov fvatßeüv [h]t[vre]pox avfipiävrn ävi&rjxev.

Aut der einen Bilinguis dos Capitolinischen Museums hingegen ist

durch Sol Sauctissimas wiedergegeben. Ob und wie der phöuicische

damit zusammenhängt
, ist nicht zu entscheiden; vorläufig ist von

einer übereilten Identification der Gottheiten der verschiedenen semitischen

Stämme dringend abzurathen. — "15 allein foulet sich im palm. Namen

Vo 84; in HPeTe „Glück desAthe 1
' ist es vielleicht appellativ; die ZDMG. a. a O.

gegebene Erklärung von "'"T scheint mir niclit mehr haltbar; Namen wie

UTTC'n , nsyn'n
,
KOBTI zeigen, dass ETI Name einer Gottheit ist.

2) Von der Tycho in Antiocliicu Pausanias VI, 2. 4 Julianus 44G. 588
llertl

;
in Namara: juihtov e

t
i)t 7'i gr,' itpor Kaibel Ep. Gr. 440.
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46 Mordtmann, Mythologische Miscellen.

Wahres sein. In Laodicea ad Libanum wurde eine Göttin verehrt,

welche Lampridius Vit. Heliog. 7 als Diana bezeichnet; in ihrem

Tempel befand sich ein uraltes Schnitzbild, angeblich das der Brau-

ronischen Artemis, welches Orestes dorthin gebracht hatte und welches

später von den Persern nach Susa verschleppt worden war. (Pau-

sauias III, 16, 8); der Kaiser Heliogabalus Hess es nach Rom
kommen. Nun sagt Eusebius L. C. XIII, 7, dass der Athene in

Laodicea früher jährUeh eine Jungfer, zu seiner Zeit aber ein Hirsch

geschlachtet wurde. Offenbar war dies Menschenopfer der Grund,

wesshalb die Griechen die ihnen fremde Gottheit mit der Artemis

der Orestessage ident iticirten. Die Münzen von Laodicea zeigen öfter

den Typus der Tyche Atergatis, einige darunter, allerdings nicht ganz

sicherer Attribution und Lesung , mit der Umschrift Tvyt) ylaud

(ixhuv) fipog y/ißuv(p. Diese Tyche ist offenbar dieselbe mit der

Artemis Athene der angeführten .Schriftsteller: bestätigt wird dieses

dadurch
,

dass auf Münzen von Gerasa Artemis dargostellt ist mit

der Legende “Apreuii Tv^rj Fipdatov

,

vermuthlich weil sie eben-

falls mit Menschenopfern verehrt wurde '). Eine Abschwilchung dieser

Sitte ist es, wenn in Selumen Knaben und Mädchen der Gottheit

geweiht werden (CJG. 4555. 4557). Aehnlich wie die Artemis von

Laodicea ad Libanum und Gerasa wird auch wohl die Artemis in

Laodicea ad Mare CJG 4470. 4471 zu erklären sein, während die

Diana von Hierapolis bei Granius Licinianus die Atargatis ist, welche

dort neben Hadad-Apollo (vgl. ZDMG. XXXII, 561) verehrt wurde

und mit demselben zusammen auf delischen Inschriften genannt

wird. —
Schliesslich erwähne ich hier noch das Bonum Fatum der

Afrikaner, (Rev. Arch. 1882, I, 330), wovon der Eigenname Boui-

fatius (nicht Bonifacius !)*), welchem die einheimischen: Giddeneme
oder Namgidde (Schröder Phön. Spr. 18 A. 1) = LT1 ~ii zu

entsprechen scheinen. Dagegen wird in der Bilinguis von Larnax

Lapithu das ' Aya frij rv-/y des griechischen Textes durch c?: b?cb

wiedergegeben.

1) Vgl auch noch den späten orphischon Hymnus an die Tyche LXX1I [71], 1

:

tikvoo, Tv%r}
t

xa/.tut ar

vs. 3: 'Aiittuiv t)yäuört;r etc.

2) Vgl. BUcheler im Rh. Mus. 18G9, 132 gegen Conuen'» ganz unzulässige

Deutung, Ausspr Voealismus etc. II, 1003.
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Ist Ezra 4, 13 OPEN oder OPEN zu lesen?

Von

l)r. Martin Schnitze.

Von den beiden Lesarten ist sicher die eine falsch. Unmög-
lich kann der Autor zugleich zrct» und crcx oder eines (wie

Madrit. 2 hat ; vgl. S. Baer
,

libri Danielis Ezrae et Nehemiae,

pag. 102) geschrieben haben. Ebenso zweifellos falsch ist das

folgende Wort C'ebn mit seiner ebrttischen Form mitten im

aramäischen Texte. Dazu kommt, dass auch in der Umgebung der

Stelle sich offenbare Fehler finden : "isns statt N'isiN E. 4, 9,

»im neben dem Q’rt (oder Q’rö) X'm

,

ebenda
, MniSlKS neben

npc'XS, E. 4, 12 (Baer, pag. 102), ibbso« ’HiS statt ibbao »'HO,
ebenda. Es beweist dies, dass die ganze Stelle von Abschreibern

arg gemisshandelt worden ist; und es wird daher erlaubt sein, da

beide Lesarten eine genügende Erklärung des Wortes nicht zu-

zulassen scheinen, an der Richtigkeit beider zu zweifeln.

Bei der Annahme von cnCK könnte man an das altpersische

apataram, ferner (Inschr. A des Xerxes, 25), denken, oder etwa an

aparam, nachher (Behist. IV, 87. 42 u. ö.), oder, mit Delitzsch

(Uomplutensische Varianten, p. 33; Baer, pag. 102), an ein afdum,

zuletzt, endlich, ln diesem Falle würde, wenn man das aramäische

psbn statt des ebräischen C'sbn einsetzt, der Sinn der Stelle sein

:

dem Könige sei kund, dass, wenn diese Stadt gebaut wird etc., sie

nicht Tribut u. s. w. bezahlen werden, und dass ferner (nachher,

zuletzt) sie (die Stadt) Könige beschädigen wird. Hierbei ist nicht

recht einzusehen, warum die Beschädigung „von Königen* (welchen ?)

erst nach der Tributverweigerung geschehen soll, da sie doch mit
derselben sofort ihren Anfang nehmen musste; auch nicht, warum
*,
,sba im stat. absol. steht

,
und nicht im stat. emphat.

,
da doch

zweifellos von den (bekannten) Perserkönigen die Rede ist.

Bei der Annahme von oriCK oder O'PiEN wäre etwa an das

> «

neujHirsische Hoffnung, auch Beute, Raub, zu denken. Der
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Sinn der Stelle würde dann sein : und dass sie die Hoffnung (die

Beute, den Kaub) von Königen beschädigen wird. Hieran ist aus-

zusetzen, dass der Satz entweder eine, in einem trockenen prosaischen

Berichte unverständliche, poetische Floskel enthält., oder eine Grob-

heit für den angeredeten König. Auch ist ein einzelnes neupersisches

Wort wohl keine allzu sichere Stütze für die F.rklärmig einer alt-

arainilischen Stelle.

Dem Sinne nach ist die letztere Auffassung der erstem vor-

zuziehen. Der Berichterstatter wollte doch wohl aussprechen, die

Stadt Jerusalem würde, wenn sie erst befestigt wäre, keinen Tribut

mehr bezahlen und (eben dadurch) den königlichen Schatz
beschädigen. Danach müsste das falsche C'Dbn zunächst in tob”
verwandelt werden. Es ist wohl anzunehmen, dass aus einem etwas

flüchtig und breit geschriebenen tt, sowohl in der jetzigen Quadrat-

schrift, als auch in der verwandten Schrift des Steins von Carpentras

oder der ägyptisch-aramäischen Papyrus, durch einen unkundigen

Abschreiber leicht C' gemacht werden konnte (Mittelform t» -). Das
Biblisch-Aramäische wendet bei der Anrede an den König zuweilen

allerdings die 2. Person Sing, an, z. B. E'pp, du magst das

Verbot erlassen, Dan. t5, 9; i*n y"cb?b, ewig lebe, Dan. 6, 7.

Höflicher aber ist es, ihn in der 3. Person anzuredeu: Niptt Kart
ttabcb die Schrift will ich dem Könige vorlesen, D. 5, 17;

aa tobp'b? j—, wenn es dem Könige gefällt, E. 5, 17; rWil
Npby nb'C’ etsbtt, und den Willen des Königs möge er uns zu-

senden, E. 5, 1 7. Hiernach wäre es ganz in der Ordnung, zu sagen

:

pirnn tobn ”to, und den Schatz des Königs (d. i. deinen Schatz,

o König) wird sie beschädigen.

Der Bericht ist an einen König Artaxerxes gerichtet (E.

4, 11). Nun sagt Artaxerxes Mnemon in seiner Inschrift, von Susa:

.Dieses APDAN hat Darius, mein Urahn, gemacht*; das Uebrige

ist im persischen Texte lückenhaft und unsicher, die assyrische

Uebersetzung aber fährt fort
:

.in der früheren Zeit vorhin ; Arta-

xerxes, mein Grossvater, .... hat es vollendet; im Schirme Aura-

mazda’s, Anahit’s und Mitra’s* [liabe ich es erneuert], so wird man
wohl ergänzen müssen. Fr. Spiegel (die altpersischen Keilinschrifteu,

pag. 128) hält das Wort APDAN (apudäna) für ein Appellativum

und übersetzt es durch Palast. Für die Perser mag es wohl

ein solches gewesen sein , für andere Völker nicht olme weiteras.

Dies geht daraus hervor, dass sowohl die modische (skythische) als

auch die assyrische Uebersetzung das persische Wort beibehalteu.

Die letztere sagt, sogar ganz unzweideutig: „a-ga lun Ap-pa-da-an“,

dieses (Haus) mit Namen Apadan (E. Schräder, Z. der DMG.
XXVI, pag. 368). Hier erscheint dns Wort also zunächst als Eigen-

name. Im Ebräischen des 2. vorchrist,1. Jahrhunderts ist es zum
Appellativum geworden: ",iCN, mit dem Pronominal-Suffix

Dan. 11, 45, von den LXX umschrieben durch Irfndavio. Der
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Targuinist übersetzt .Ter. 43, 10 das ebenso unklare ebr.

(Q. "i*vnEC, vom Syrer, durch wiedergegeben, von den

LXX durch tuv frgovov airov) durch rrrnest. Im Talmud
(Cherlth. f. 6, 1 ;

Bäbä Qämti f. 21, 1) werden sprichwörtliche

Redensarten angeführt, in denen das s:~E£< dem Misthaufen
auf der Gasse entgegengesetzt wird. Im Arabischen endlich, und

danach auch im Neu-Persischen, hat die Bedeutung Schloss,

Kastell.

Es ist nicht anzunehmen, dass das altpersische Wort ursprüng-

lich einen Palast schlechthin oder gar einen Tempel bezeichnet«.

Für diese Begriffe hatten die Uebersetzer in ihren Sprachen doch

wohl Wörter genug. Es wird ein Gebäude darunter verstanden

werden müssen, das den Achämeniden zu einem besondern Zwecke
diente. Das Wort ist mittels des Suffixes na oder ana (z. B. in

VÖN vals-na, Wille, STAN stiVna, Ort; Fr. Spiegel, pag. 170) von

einem Stamme APDA apa-dä abgeleitet, der seinerseits aus der

untrennbaren Präposition apa (sanskr. jfxj ,
gr. an6) und aus dü,

1) setzen, schaffen, 2) geben (sanskr. und
,
gr. ri&t]ut und

SiStojii) zusammengesetzt ist. Es entspricht in seiner Bedeutung

also wohl dem gr. äno-ih)-xi) ,
dem sanskr. fipum ni-d‘ä-na,

Schatzhaus, Magazin, hindust. . Dass jedoch nicht etwa eine

Scheune oder ein Waarenlager darunter verstanden werden muss,

sondern ein für wichtige Staatszwecke bestimmter, vielleicht be-

festigter, Aufbewahrungsort
,
das geht einerseits aus der feierlichen

Form der Inschrift hervor, andrerseits aus der Bedeutung, die das

Wort im Arabischen angenommen hat. Es liegt nahe, entweder

an ein Schatzhaus, gewissermassen eine Reichsbank, zu denken,

oder an ein Arsenal, ein Zeughaus; am besten wohl an ein

Bauwerk
,

welches betimmt war, zugleich den Staatsschatz und
die Kriegsgeräthe aufzunehmeu.

Ein solches war den nicht-persischen Völkern wohl bisher un-

bekannt gewesen
,

deshalb nahmen sie mit der Sache auch das

persische Wort auf. — Ein Zeughaus wird Jes. 39, 2, auch

2 Kön. 20, 13, erwähnt: vba rv>3, das Haus seiner (der könig-

lichen) Geräthe. Daselbst werden auch die königlichen .Schätze“,

rrnxiK, genannt, sowie ein königliches Vor rathshaus, nhb: rra.

Auch unter David's .Thurm“, wo die n’^iajrt 'Ub® hangen, Hohes-

lied 4, 4, dürfte ein Zeughaus zu verstehen sein. 2 Chron. 32, 27
werden die Jes. 39, 2 genannten Magazine zusammen als pipsi«
bezeichnet. Das königlich persische Schatzhaus zu Babylon, in

welchem zugleich die Bibliothek oder das Archiv verwuhrt wird,

heisst aramäisch «ab» N"t:s rra, Ezra 5, 17, und iOPEO P'3

lld. XXX VIII. 4
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nwp prnrin Nn:j •n ,
das Haus der Bücher, iu welchem die

Schätze niedergelegt sind, E. 6, 1. Esther 3, 9 und 4, 7 werden

die königlichen Schatzkammern einfach “(blSP! 'T3S genannt. Ezra

7, 20 ist unter dem N3b?3 V3S rna wohl das königl. Scliatzhaus

der Provinz A liar-Nahur

ä

zu verstehen. —
.
Das Apadän des

Königs Artaxerxes II. befand sich, wie gesagt, in Susa (Spiegel,

pag. 79).

Die n:TEN 'bPN, Dan. 11, 45, würden hiernach also die Zelte
s
" “ ,, T; T

.

sein , die dem königlichen Arsenal in Kriegszeiten entnommen wer-

den, etwa „die Zelte seines Kriegsschatzes“. Auch Jer. 43, 10

lässt sich das targumische ri'rnEN, und danach das ebrftische

rrnca, noch in derselben Weise übersetzen
:
„er wird seinen Kriegs-

schatz (seine Zelte und seine anderen Kriegsgoräthe) über ihnen

ausbreiten“. Im Talmud dagegen hat das Wort wohl schon die

spätere Bedeutung eines Schlosses.

Es dürfte hiernach gestattet sein, für Ezr. 4, 13 eine dritte
Lesart in Vorschlag zu bringen

,
nämlich ^PEN. In der Quadrat-

schrift liegen die Buchstaben c und o dem allerdings ziemlich

fern
;

auch im l’almyrenischen sind sie nicht leicht mit ilun zu

verwechseln. Desto näher verwandt sind sie jedoch in den älteren

aramäischen Inschriften. Auf den Stelen von Saqqärah (vom J.

482 v. Chr.
; K. Lepsius in der Ztschr. für ägvpt. Sprache, 1877

pag. 127 ff.) und von Carpentras haben 2 und *, diese Formen:

ff ) ; 0 aber sieht auf jener so aus
: ^ ,

auf dieser so
: ^ .

Das N3bn -jnen (so müsste man doch wohl punktiren) erklärte

sich dann als das „Apadän des Königs“, der königliche Kriegs-
schatz, der durch die Steuerverweigerung geschädigt wird.

Dass die Tenuis r statt der Media T eingetreten ist, darf

nicht verwundern. Man vergleiche aram. bE'P, assvr. ikallu, Palast,

mit dem sumerischen i-gal, d. i. grosses (gal) Haus (i
; E. Schräder,

Keilinschriften u. A. T.
,

zu 2. Kön. 20, 18); aram. bjPE, assyr.

parzillu, mit sumer. bar-sa (Fr. Hommel, die semit. Völker, Bd. I,

pag. 409) und AK-BAH (E. Schräder, pag. 290), Eisen; ebr. N32,
assyr. kussu

,
mit sumer. gu-za, Thron (Schräder, zu Jes. 6, l);

ebr. n?:n mit assyr. du-u-zu, ursprüngl. dumuzi (Schräder, zu Neh.

1, 1 und Ezech. 8, 14), 4. Monat; ebr. pöel, Schreiber, mit

assyr. dup-sar-ru, sumer. dup-sar, d. i. Tafel-Schreiber (Schräder,

zu ,1er. 51, 27).

Man kann sich die Entstehung der beiden andern Lesarten so

denken
,

dass zunächst
,
und zwar noch beim Gebrauche der alt-

arainäischen (oder auch der alt-ebräisohen) Schrift, das ' von Ab-

schreibern in c verwandelt wurde. Dieser Vorgang ist ein ganz

gewöhnlicher. Mau vergleiche a'/ti/u ,
Matth. 1 , 14, und d/qu,

1 Chr. 24, 17, mit pr*; tiadictu
, Act. 7, 29 und Ex. 3, 1, mit

•

t
*nn

;
laooiu, Matth. 1. 3 und Ruth 4. 18, mit yiixn und taywv,
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Gen. 46, 12. — Inzwischen verdunkelte sich die Aussprache des ft

immer mehr, so dass man er Eft statt BPEft sprach und, bei Ein-

führung der Vokalpunkte, später auch schrieb.

Hei der Unverständlichkeit des so entstandenen Wortes war

es dann nicht zu verwundern
,

dass mau
,

wahrscheinlich erst bei

Anwendung der jetzt üblichen Quadratschrift
,

das in das sehr

ähnliche o verwandelte und das o auch wohl plene schrieb (wie

Madrit. 2: oiPEN). Man dachte wohl dabei unwillkürlich an grie-

chische Wörter wie Di»'!, vofxog ,
Targ. Hieros. zu Gen. 19, 81,

stat. emph. som: ,
im palmyren. rehovixog vufzetg (E. Sachau,

ZDMG. XXXVII, pag. 570) ;
OiO'l, öijuof, im Talmud auch soviel

wie decretum und aerarium publicum (Huxtorf
,
Lex. pag. 553 f.),

im rjAw»». I, 2: OBI; oder etwa an ciEipa ,
'Eft, IniTyortog, Targ.

Jon. zu Gen. 39, 4.

4
*
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Akhyfina-IIymnen im Rigveda.

Von

II. Oldenberg.

In einer früheren Untersuchung ') habe ich die aus Prosa und
Versen gemischte Form der epischen Erzählung in der altindischen

Literatur erörtert und den Nachweis geführt, dass in einer Reihe

von Fällen allein die metrischen Hestandtheile derartiger Akhyäuas
— vornehmlich sind dies die in den Zusammenhang der Erzählungen
verflochtenen Reden und Wechselreden — von Anfang an in festem

Wortlaut fixirt uud überliefert worden sind; die Prosa dagegen,

welche jene Verse verband und zu den dialogischen Partien die

Angabe der thatsächlichen Vorgänge hinzufügte, fehlt entweder
überhaupt in der Deberlieferung *) oder ist doch nur in einer

jüngeren Traditionsschicht als die zugehörigen Verse
,

durch die

Hand von Commentatoren auf uns gelangt 3
).

Die Spuren dieses prosaisch-poetischen Akhyäna habe ich schon

bei jener früheren Gelegenheit in die Brälunana-Periode der vedischen

Literatur zurückverfolgt und ferner die Frage zwar nicht erörtert

aber wenigstens aufgeworfen, ob nicht sogar für die Zeit des Rig-

veda diese Dichtungsgattung statuirt worden muss 4
). In der That

ist es schwer zu glauben , dass es damals überhaupt keine Er-

zählungen gegeben haben solle, deren Dasein den Augenblick ihrer

Entstehung überdauert hätte, die zu der Höhe literarischer Existenz

erhoben gewesen wären. Gab es dieselben aber, so liegt es offenbar

am nächsten
,

bei ihnen die Form — oder wenigstens eine der-

1) Zeitschr. der D. Morg. Gesellschaft XXXVII, 54 fgg.

2) So beim Suparnäkhy&nA; a. a. O. 8. 79.

3) So bei den buddhistischen Jatakas; n. a. O. S. 78.

4) So hat unter Vergleichung ähnlicher Erscheinungen in der irischen

Literatur schon Win (lisch (Vhdlgen der 33. PhilologenVersammlung, S. 28)
von Rigv. X, 95 gesagt, dass dies Lied im Rigveda kaum verständlich ist,

„denn es ist ein von seiner Rahmenerzählung losgelöstes Gedicht; besser ver-

stehen wir es im 11. Buche des (Jutapathabrahmana, wo sich dieselben Verse
finden, aber inmitten einer Sage, auf die sie sich beziehen sollen“.
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selben nah verwandte — zu erwarten, welche wir als die älteste

bisher bekannte Erzählungsform der Inder in der Brähinana-Zeit

wie bei den Buddhisten antreffen : und das ist eben die Form des

prosaisch-poetischen Akhyäna. Es mag hier auch an die früher

von mir besprochene Thatsache J

) wieder erinnert werden
,

dass in

Akhyünas der ßrähmanazeit vedische Lieder als integrirender Be-

standtheil der Erzählung aufgenoramen waren ; ein Fingerzeig mehr
dafür, dass die Gebiete des Bigveda und der Akhyäna-Poesie ein-

ander schwerlich ausschliessen dürften.

Die Frage, ob Hymnen des Bigveda, resp. welche Hymnen als

die poetischen Bestandtheile von ursprünglich prosaisch-poetischen

Akhyänas in dem bezeichneten Sinne aufzufassen sind, will ich hier

der Lösung näher zu führen versuchen. Es ist klar, dass, falls

diese Frage bejaht werden darf, die betreffenden Lieder oder Verse

wenn nicht immer so doch in vielen Fällen sichtbare Spuren ihrer

eigentümlichen Natur an sich tragen müssen. Als das am meisten

in die Augen fallende Characteristicum von Akhyäna-Versen wäre

offenbar eine gewisse Zusammenhangslosigkeit zu erwarten
,

ein

Voraussetzen von Beziehungen und Verbindungen, nach welchen

wir vergeblich suchen
,

ein für uns unmotivirtes Hinüberspringen

in neue Situationen, etwa auch vielfacher Wechsel der Versmasse.

Zugleich aber müssten andrerseits die betreffenden Verse
,

welche

direct einer an den andren sich nicht fügen wollen, doch zur Ein-

ordnung in einen gemeinsamen Zusammenhang bereit sein , sobald

man die Kluft zwischen ihnen durch einen verbindenden Prosatext

überbrückt dächte. Folgen wir den Fingerzeigen
,

welche die

Akhyänas der jüngeren vedischen und der buddhistischen Literatur

uns geben, so würde dabei den Versen überwiegend dialogischer,

den Prosapartien dagegen erzählender Inhalt zufallen müssen. Es

scheint ein keineswegs aussichtsloses Unternehmen, derartigen Spuren

nachgehend die Akhyäna-Hymnen des B>gveda aufzusuchen; je öfter

wir auffallende Erscheinungen, welche durch unsre Hypothese sich

erklären würden
,

gleichartig wiederkehren sehen
, um so grösseres

Vertrauen werden wir zu unserm Wege der Deutung gewinnen.

Dass es freilich auf den ersten Anlauf gelingen sollte
,

unter den

Trümmerhaufen des Bigveda-Textes alle diejenigen Fragmente, welche

aus epischem Zusammenhang herataminen ,
vollständig und ab-

schliessend auszusondern
,
wird kein Einsichtiger erwarten ; der Ge-

fahr entgehen zu wollen
,
dass man an der einen Stelle zu viel, an

der andern zu wenig ergreife, hiesse sich Unmögliches versprechen.

Ebenso kann zur Herbeischaffung der Materialien aus der späteren

vedischen und nachvedischen Literatur, welche auf den Inhalt der

nicht überlieferten Prosapartien der Rigveda-Akhyänas Licht werfen,

hier nur der Anfang gemacht werden. In der Hoffnung, dass Andre

l) A » O. S 80.
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die von mir gelassenen Lücken ausfüllen werden, gebe ich was ich

für jetzt geben kann, auf der einen Seite als eine Ergänzung jener

früheren Untersuchungen
,

auf der widern als einen Versuch , den

verschiedenartigen Typen poetischer Technik des Rigveda, des Bauas

der Hymnen oder der als Hymnen sich gebenden Verscomplexe —
diesen Typen, welche ich bei einer andern Gelegenheit von einander

zu sondern unternommen habe *)» einen oder zwei neue hinzuzufügen.

Noch in einer dritten Richtung hoffe ich, dass die hier vorzulegen-

den Bemerkungen nicht ganz fruchtlos sein werden : für die Fragen,

welche an die im Rigveda-Texte selbst und andrerseits an die in der

jüngeren Tradition (insonderheit in der Literatur der Brähinanas und

Anuknunanis) enthaltenen wirklichen oder scheinbaren Nennungen

der Liedverfasser sich knüpfen. Häutig, meine ich, spricht in einem

Rigveda-Liede ein Ijtishi in der ersten Person, den wir geneigt sein

könnten für den Verfasser des betreffenden Hymnus zu halten,

während er in der That nicht mehr ist als eine Figur aus einem

Akhyuua. Mir scheint deshalb , dass auch für eine Untersuchung

über die Dichter des Rigveda — ich hoffe eine solche in Kurzem
vorlegen zu können — eine Erörterung der A khyänas zu den noth-

wendigen Vorarbeiten gehört.

Ich wende mich nun sogleich den einzelnen Hymnen zu, für

welche sich meines Erachtens Akhyäna-Character mit grösserer oder

geringerer Wahrscheinlichkeit in Anspruch nehmen lässt. Einige

Bemerkungen allgemeinerer Natur werden am zweckmässigsten bei

Gelegenheit der Fälle, welche zu ihnen Anlass geben, ihre Stelle

finden. Nur dies eine sei hier noch auszusprecheu gestattet, dass

die nachfolgenden Untersuchungen durchaus mit dem Rik-Text in

der Hand gelesen werden wollen. Es ist wesentlich
,

dass der

durch Beschreibungen schwer zu vermittelnde
,

ich möchte sagen

sinnliche Eindruck der von der Prosa losgerissenen Akhyäua-Verse

in ihrer zusammenhangslosen Disparatheit anschaulich aufgefasst

werde, dass der Ijeser sich an das Aussehen der zusammenzusetzen-

den Fragmente gewöhne, um dann an dem Versuch ihrer Zusammen-
setzung mitarbeitend sich zu betheiligen.

1. VIII, 100. Indra, Väyu, der Vpitrakampf und die
Erschaffung der Sprache.

Wir beginnen mit einem Liede, bei welchem ein in den

dunkelsten Punkt des betreffenden Akhy&na eingreifendes Zeugniss

der Brähmana-Literatur uns in besonders günstiger Weise in den

Stand setzt
,

den Zusammenhang von scheinbar vollkommen Un-

zusammenhängendem aufzudecken und dadurch
,

wie wir hoffen,

unsenn Princip der prosaischen Ergänzungen eine wesentliche Stütze

1) Zoitschr. der I). Morg. GuaelUcluift XXXVIII, fgg. ,
wo ich den

Gegeusatt der im Kigvcda enthaltenen Hotar- und Udgatar-Typen erörtert habe.
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zu verschaffen. Eine Lösung aller exegetischen Einzelfragen zu ver-

suchen
,

welche das schwierige Lied uns stellt
,
unternehmen wir

nicht; die Grundlinien des Ganzen glauben wir sicher ziehen zu

können.

Indra, dem Vjitrakompfe entgegengehend, redet mit einem

andern Gott«! , der ihm seine Bundesgenossenschaft anträgt (V. 1)

;

Indra nimmt sie an ;
zusammen mit Jenem will er viele Feinde

tödten (V. 2). Wer ist dieser Gott? Es wird von ihm gesagt,

dass er allen Göttern voran schreitet (V. 1) und dass Indra ihm

den Genuss des Soma an erster Stelle gewühlt (V. 2). Also ist

es Vdt/H '). Wir werden in V. 10 und 11 eine eigenthiimliche

Bestätigung dafür finden, dass es sich hier in der That um den

Bund von Indra und Vüyu handelt. Jetzt wenden wir uns zunächst,

einem zweiten Abschnitt des Akhynna zu (V. 3—6), in welchem

als Mitunterredner Indra’s ein Andrer, ein sterblicher Sänger (jaritar,

V. 4) auftritt. Wir wissen nicht, auf welche Weise sein Eintreten

in der Erzählung motivirt war
;

ebenso wenig
,
ob der in V. 6

genannte Name ((,'arabha rishibandhu) der seinige ist oder in welchen

Beziehungen derselbe etwa zu ihm stelmn mag. Der Säuger mit

seinen Genossen will Indra’s Lob singen. Aber — so werden wir

uns die Situation ausmalen dürfen — Zweifel befallen ihn. Noch

ist die verhasste Macht Vpitras ungebrochen. Kann man du Indra

preisen ? Ist Indra da
,

oder haben die vielleicht ltecht
,

welche

sagen: Indra ist nicht (V. 3)? Doch Indra selbst antwortet dem
Zweifelnden ; er zeigt sich dem Sänger und redet zu ihm von seiner

Macht (V. 4) *).

Es scheint, dass dieser Rede des Gottes auch der fünfte Vers

angehört ;
wer ihn im Zusammenhang mit dem vierten liest

,
wird

den Eindruck empfangen, dass das „Ich* in beiden Versen sich auf

dieselbe Person bezieht. Ein näheres Eingehen auf den Inhalt des

Verses bestärkt, in dieser Auffassung eher als dass es Zweifel gegen

sie erweckte. Der Text lautet:

ä yan mü renn aruhann ritasyan ekam ästnaip hanjatasya piinhlhr

mana^ ein me hrida ä praty avocad aeikradun chi^umantah sakhayah.

Wir verzichten auf eine Erörterung der hier eingreifenden my-

thologischen Fragen und verfolgen die Interpretation des Verses nur

1) (Jatuputlm lträhmiuia XIII, 1, 2, 7 (and sonst häutige Väyur vni du-

väiiäui A<;ish{huli. — Taitt. Siunhitü II, 1, 1, 1: VAyur vai kshepishtha dovatä.

— Aitaroya Br. II, 25: tvshAm (»eil. devnnnm) njiin yutara abhisrishtännm

VAyur mukham prathamah pratyapadyata. — (Jatap. Br IV, I, 3, 4: »a (»eil.

VAyur) hovaea: kirn me tatal.i ayftd iti. prathainavashatkftra eva tc Soinasya

räjna iti. Kigveda I, 134, 1; 135, 1; IV, 46, 1; V, 43, 3; VII, 32, 1 otc.

2) Wir können in dieser Scene gowissennassen eine concrete Durch*

ftihrung dessen
,
was Kigv. I, 55, 4 voll Indra gesagt wird, »oben: sa Id vane

namasyubhir vacasyuto caru jaueshu prabruvnna iudriyam.
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so weit es für den speeiellen Zweck dieser Untersuchung erforder-

lich scheint.

Was die venda iin ersten Päda bedeuten, hat weder Grass-
m »du 1

) noch Ludwig

2

) erkannt. Offenbar müssen wir von der

Parallelstelle X, 123, 2 ausgehen:

sumudräd ürmim ud iyarti veno nabhojfth prishthani haryatasi/a

dar^i,

ritasya sänäv adhi vishtapi bhrät samänaip youim abhy anüshata

vräh.

Dass hier wie dort das Wort vena mit dem Ausdruck hari/a-

tasya prvthfha zusammentrifft, erweist die Identität des in beiden

Stellen berührten Vorstellungskreises. Verfolgen wir denselben weiter,

so lernen wir die venäs (meist linden wir den Plural gebraucht)

als Genien kennen
,

die im Himmel und im Luftreich des Soma
walten *). Unser Text lässt dieselben Freunde des Indra sein *)

;

er lässt sie laut rufen („aeikradan“)
;

er lässt, sie ein junges Kind

bei sich haben („^iyumantab“). Die Parnllelstellen bestätigen die

beiden ersten dieser Züge; sie bestätigen ebenso den dritten und
zeigen, wer der ist. Sie sind Freunde des Indra

:

mudhor dharübhir janayanto arkam^it priyäin lndrasya tanvurn

avivridhan (IX, 73, 2).

Sie lassen ihre Stimme laut höron:

abhi veuä anüshata (IX, 64, 21)

5

).

sahasrudhtVre ’va te sam asvaruu (IX, 73, 4).

iiäke suparnam upapaptivaipsaip giro venünain akripanta

pürvt^ (IX, 85, 11).

Sie erscheinen zusammen mit einem und dieser ist Soma.
Die zweite Hälfte des Verses IX, 85, 11, dessen erste Hälfte wir

eben angeführt haben, lautet:

\dyuin rihanti matuyah panipnataip hirmiyayaiu <,'akuuam kshamani

sthäin 8
).

Und so haben sie noch IX, 85, 10 (vgl. I, 56, 2) und an andern

Stellen mit dem Soma zu schaffen
,

für welchen der häufige Ge-

brauch des Wortes gi$u bekannt ist.

Wir werden demnach unsern Vers etwa in folgender Weise
deuten dürfen : zu mir, sagt Indra, erheben sich, wenn ich auf der

1) „Wenn mich bestieg dos heil’gou Werks Verlangen“.

2) „Wenn zu mir sich erhoben der bohren Ordnung Freunde“.

3) Vgl. Uorgaigno, Religion vedique 11, 39. 40.

4) Oonn dass die vciu'ih im ersten und dio tKikhnya* im vierten Pada
die nämlichen Wesen sind, wird für wahrscheinlich gehalten werden dürfen.

5) Vgl. abhy anüshata vräh. X, 123, 2.

6) Vgl X, 123, 1.
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Höhe des Weltalls sitze, meine Freunde, die Dämonen, die des Soma
walten. Sie lassen ihren Ruf erschallen ; sie laden mich ein, den
Soma mir anzueignen. Ihr Ruf soll nicht vergeblich sein , ich

höre sie.

So spricht Indra zu dem Sänger, und so ist dieser durch des

Gottes Wort in seinem wankenden Glauben neu befestigt; er bringt

dem Mächtigen das Preislied dar, welches ihm gebührt (V. 6).

Und nun, nachdem Indra sich des Väyu als seines göttlichen

Mitkämpfers versichert, nachdem der Lobgesang der menschlichen

Verehrer ihn gestärkt hat, geht er in den Kampf. Der Adler

bringt ihm den Soma. Vj-itra erliegt; die gefangenen Wasser sind

befreit. In Anushfubh-Versen ')
,

deren geflügelter Gang sich von
der gemessenen Bewegung der vorangehenden Trishtubh- und Jagatt-

Strophen höchst wirkungsvoll abhebt, ergeht an die Wasser der

Ruf*): .Kommt hervor zur Freiheit! Euer Bedränger ist dahin!

Von den Wassern umhüllt s
) ,

die ihm ihren Tribut bringen
,

ruht

Indra’s Donnerkeil (V. 7— 9)*.

Den Wechsel des Metrums, welchen wir hier beobachten, wer-

den wir in vielen Hymnen der von uns behandelten Gattung wieder-

tinden. Der Zusammenhang diesor Erscheinung mit der Natur des

Akhyäua liegt auf der Hand
;
Verse, die durch Prosa von einander

getrennt sind und deren Rolle im Zusammenhang der Prosaerzähltmg

oft eine sehr verschiedenartige ist
,

sind natürlich lange nicht so

fest wie die Verse etwa eines in sich zusammenhängenden Opfer-

liedes an ein Metrum gebunden; so sehen wir ja auch in den

Akhyüuus der späteren Zeit, in der (.lunah^epa-Geschichte, dem
Suparna-Epos, den Jätakas das Versmass oft genug wechseln.

Schien bis V. 9 der Zusammenhang unsres Akhyäna sich ohne

erhebliche Schwierigkeiten herzustellen , so kommen wir jetzt zu

einem Punkt, an dem auf den ersten Blick alle Verbindung mit

dem Vorangehenden abreisst. Statt der Anushfubh tritt Trishtubh

ein; Indra, Vjitra, die Wasser scheinen verschwunden, und statt

ihrer ist es die Göttin Vdc, von welcher wir in den nächsten beiden

Versen hören:

.Als Väc (die Rede), Unverständliches redend, die Königin der

Götter sich niedergesetzt hat, die erfreuende, da hat sie vierfache

1) Fragen wir, au welche Stelle der von mir in dieser Zeitschrift

XXXVII. 62fgg. dargestellten Entwicklung des Anushtubh-Motrums diese Verse

gehören, »o müssen wrir sio jener Ueborgangsperiode zwischen der alten vedischen

und der modernen („'Inka-Gestalt zurochnen, für wrelcbe das Schwanken zwischen

den verschiedensten Gestalten der Sylben 5— 8 characteristisch ist (a. a. O.

03— 65). In sechs Ilalbversen linden wir fünf verschiedene Khythmen an der

hezeichneten Stelle vertreten.

2) Wer der Kodeudo ist, wago ich nicht zu sagen.

3) Es ist nicht ohne Interesse zu verfolgen ,
was aus diesem Zuge (sa-

mudre antah <;ayata udnk vajro abhivritah) das spätere Epos gemacht hat;

siehe Mahabhärata V, 328 fgg., ed. Calc.
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(Rede), Saft, Milchströme aus sich herausgemelkt. Wo ist ihr

höchster (Milchstrom) geblieben?

»Die Göttin Väc haben die Götter erzeugt. Mannichfach ge-

staltete 'l’hiere reden sie. Sie die erfreuende, Saft und Kraft uns

melkend, die Milchkuh Väc komme zu uns, die schön gepriesene*.

Was bedeutet das? Was 1jedeutet es im Zusammenhang der

Erzählung vom Bunde des Indra und Väyu, von der Befreiung der

Wasser? Ich bezweiHe, dass exegetischer Scharfsinn die Lösung
des Räthsels finden könnte, wenn die Hrähmanas sie uns nicht

erhalten hätten, ln ihnen ist die Geschichte von Indra und Väyu
und von der Gemeinschaft der beiden Götter bei der Aindraväyava-

Spende des Somaopfers eng verwoben mit der Erzählung von Vor-

gängen, welche die Väo betreffen. Der Aindraväyava Graha selbst

gilt als ein Symbol der Väc. »Vag vä eshä vad aindravftyavah“,

sagt die Taittirfya Saiphitä (VI, 4, 7, 1); »vag vä aindraväyavah“,

die Maiträyant Saiphitä (IV, 5, 8 ,
nach einer gütigen Mittheilung

Dr. v. Schroeder’s), und ähnlich lesen wir im Aitareya (II, 26):

vük ca pränap caindraväyavab. Hier erzählt nun das (,'atapatha

Hrähmana (IV, 1, 8) folgende Geschichte: Als Indra und Y
räyu

ihren Bund schlossen — das Brähmana lässt dies nicht wie unser

Big-Lied vor, sondern nach der Tödtung Vritra’s geschehen sein

— und Väyu den Indra zum Theilhaber seines Soinatraukes an-

zunehmen versprach, verhiess Indra ihm als Gegengabe: niruktam

eva vfig vaded iti (a. a. 0. § 12), d. h. es soll statt der unarticu-

lirten Laute, welche die Wesen bis daliin hören Hessen, verständ-

liche Sprache geben. Väyu aber gewährte dem Indra nicht, wie

dieser verlangte, die Hälfte, sondern nur ein Viertel der Soma-

spende : darum verlieh Indra nur einem Viertel der Rede Verständ-

lichkeit '). Das ist der Theil der Rede, welchen die Menschen reden.

Die übrigen drei Viertel aber — die Rede der vierfüssigen Thiere,

der Vögel, des kleinen Gewürms — Hess er imverständlich. Daher

sagt der Rishi (Rigv. I, 1 li-f. 45): »Nach vier Vierteln ist die Rede

(väc) bemessen
;
die kennen die Brahmanen, welche verständig sind.

Drei davon, die im Verborgenen ruhen, setzt man nicht in Be-

wegung; das vierte (Viertel) der Rede sprechen die Menschen“.

Vergleichen wir diese Erzählung des (,'atapatha Brähmapa mit

den Rigveda-Versen
,

die uns hier beschäftigen. Ich hebe folgende

Punkte der Uebereinstimmimg hervor:

Das Brähmana bringt die Geschichte von der Väc in Ver-

bindung mit der Erzählung von der Gemeinschaft Indra’s und Väyu’s

1) Die Taitt. Sainh, (VI, 4, 7, 3) braucht au der entsprechenden Stelle

den Ausdruck: täin (»eil. väearn) Indro . . . vyäkarot. Die» ist bekanntlich

der Punkt, an welchem di© Vorstellungon von Iudra als dem ältesten Gramma-
tiker anknüpfen; n. Weber, lud. Literaturgeschichte, 2 Aufl , S 102 Anm. 1.

— ln der Maitr. Sainh. wird die väc als avyävrittA bezeichnet, uml es heisst

dann von Indra: sa vai väcaiva väcaui vyävartayat.
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beim Somaopfer. In onserm Hik-Hymnus findet sich die in Rede
stehende Stelle in einem Liede, dessen erste Verse von dem Hunde
Indras und Väyu’s und von dem Soma-Antheil, welchen Indra dem
Väyu zngesteht, sprechen.

Das Brähmana erwähnt vier Viertel der Väc, der Hik-Hymnus
ihre vier Melkungen.

Das Brähmana lässt die Väc, ehe Indra einen Theil von ihr

zu deutlicher Sprache erhebt, „Unverständliches“ (aniruktmn) reden

(die Taitt. Sarph. sagt: avyäkritäviulatl. Der Itik-Hymnus nennt

die Väc: vadanty avicetanäni.

Das Brähmana versteht unter den „unverständlichen“ Formen
der Rede die Laute, welche die verschiedenen Thierclassen hervor-

bringen; dor ltik-Ilyinnus sagt: tum (seil, väcatp) vii;varupäh pa-

<;avo vadanti.

Das Brähmana (und mit ihm der dort eitirte Vers Rigv.

I, 164, 45) sondert von jenen unverständlichen (wie der Vers sagt,

im Verborgenen ruhenden) Formen die menschliche Sprache als ein

ihnen gegenübergestelltes (verständliches) Viertel der Rede ab. Im
Rik-Hymnus, nachdem von den vier Melkuugen der „vag vadanty

avicetanäni“ die Rede gewesen, finden wir die Frage 1
): Wo ist

ihr höchster Theil geblieben? Also eine der vier Melkungen, und
zwar die bevorzugte unter ihnen

, hat sich von den übrigen ent-

fernt : offenbar die menschliche Rede, die von den Lauten der Thier-

welt sich abgesondert hat.

So stimmen die beiden von uns verglichenen Texte iu der

Verknüpfung des Indra-Väyu-Mythus mit Erwähnungen der Väc,

und zwar mit Erwähnungen ganz specieller, sonst im Veda wenig

hervortretender Momente in Bezug auf die Väc, in weitester Aus-

dehnung überein. Die Schlussfolgerung wird unvermeidlich sein:

der Rik-Hymnus bezog sich in seinen in Betracht kommenden Theilen

auf dieselbe Geschichte, welche das Brähmana erzählt. Freilich

zeigt die Geschichte
, wie wir sie im Rigveda losen , eine so frag-

mentirte Form , dass Niemand ohne die Brähmaria-Parallele wissen

kann, wovon die Rede ist. Dass es Indra und Väyu sind, welche

die ersten Verse zu einander sprechen, wird nicht gesagt; Indra’s

Verheissung an Väyu in Bezug auf die Väc, der Streit der beiden

Götter, durch den die Erfüllung jener Verheissung beeinträchtigt

wird: alles dies wird nicht berichtet — ebenso wenig wie gesagt

wird
,

auf welche Weise der menschliche Sänger von V. 3. 6 auf-

tritt und wer er ist. Was wir finden
,

sind Fragmente ohne Zu-

sammenhang. Sollen wir glauben, dass in vedischer Zeit eine solche

Weise des Erzählens den Hörern verständlich oder erträglich war?
Oder sollen wir nicht vielmehr, unser Auge durch die Gewöhnung
an Texte wie das Suparnäkhyäna oder die Jätakas schärfend, in

1) Wer dort in V. 10 und wer in V. 11 der Kedende ist, muss dahin*

gestellt bleiben.
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den überlielerten Ricas dasselbe Aussehen wiederfinden
,

welches

überall den Aneinanderreihungen der
^
von ihrer Prosa-Umhüllung

losgelösten Verse prosaisch-poetischer Akhyänas eigen ist ?

Noch ist von dem Schlussvers des Liedes nicht die Rede

gewesen ; er enthiUt anfeuernde Worte Indra’s an Vishnu vor dem
Vfitrakampf. Da die Ueberwindung Vj-itra's schon an einer früheren

Stelle des Gedichts als geschehen vorausgesetzt wird (V. 7. 9),

durchbricht dieser Vers die Reihenfolge der Erzählung in recht

befremdender Weise. Den bequemen Ausweg, zu statuiren, dass er

eine nicht hierher gehörige Zuthat ist, wird man nur ungern ein-

schlagen. Kann es sich noch um eine zweite Vfitraschlacht ge-

handelt haben ? Oder wurde im Lauf der Erzählung in irgend einer

Weise auf die schon früher dagewesene Situation nochmals zurück-

gegriffen — etwa so, dass irgend Jemand von jenem Ereigniss sprach

oder man der dabei bewiesenen Heldenkraft Indra’s preisend ge-

dachte? Hierüber etwas zu ermitteln sehe ich keinen Weg.
Ich bemerke zum Schluss, dass, wenn auch in der Brähmana-

Zeit , wie wir sahen
,
die Erinnerung au die Erzählung von Indra,

Väyu und der Väc nicht verloren war
,
doch, so viel mir bekannt,

die Beziehung unsres Hymnus auf diese Erzählung in der

indischen Tradition völlig verschollen ist. Man erfand
,

verleitet

durch die Worte nevia u tva üha in V. 8, einen Nema Bhärgava,

welchem die Anukramanl die Autorschaft des Liedes (abgesehen

von V. 3. 4, welche Indra gehören 1
)) zuschrieb. So sagt Säyana

in der Paraphrase des ersten Verses: yadft tvam mahyarp Bhärga-

väya Nemäya bhägaip . . . dhärnyasi. Von dem richtigen Verständ-

niss des Liedes hatte man also offenbar schon damals keine Ahnung
mehr, als die Verfassorlisten zur Rik-SaiphitA entstanden, d. h., wie

ich in einer künftigen Untersuchung hoffe wahrscheinlich machen

zu können, in, wenn nicht sogar vor der Brahmana-Periode.

2. I, 170. 171. Indra, die Maruts und Agastya.

Indra begleitet von den Maruts wird bei der Mittagsfeier des

Somaopfers durch die Spende des inamUcatii/a i/ra/ia und die

Recitation des marutcatiya gastra geehrt. Die Brähmapa-Texte

fuhren, wo sie von diesem Theil des Opferfestes reden, die Gemein-

samkeit jener Götter auf den Vfitra-Kampf zurück, in welchem die

Maruts, wie menschliche Vipas ihrem König, dem Indra als treue

Krieger zur Seite gestanden haben. Aber es giebt auch eine Form
der Sage, nach welcher die Maruts Indra an jenem Entscheidungs-

tage verliessen 2
). „Wo war da , ihr Maruts

,
euer Wille

,
als ihr

mich allein liesset im Drachenkampfe?* spricht Indra zu ihnen

1) Merkwürdiger Weise schliesat die Auukrainani den gleichfalls liidra

gehörenden V. 12 nicht von der Urheberschaft des Noma hu».

2) Vgl. Bergttigne, Kel. vedique 11, 3l>2 fgg
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I, 165, 6. So wird denn auch in den beiden Hymnen, mit welchen

wir uns hier zu beschäftigen haben, die Gemeinsamkeit Indras und
der Marut auf einen andern Ursprung als auf jenen Kampf zurüek-

geführt. Aus einer unfreundlichen Begegnung der Gottheiten geht

eine Versöhnung hervor , von welcher wir vermuthen können
,
dass

sie zu der Einsetzung der Marutvatlya- Spende in Beziehung ge-

setzt ward.

Agastya steht im Begriff ein Opfer zuzurüsten, welches den

Maruts gelten soll '). Da kommt Indra in mächtigem Ungestüm
herbei und beansprucht das Opfer für sich. Mir scheint, die Er-

zählung berichtete zunächst von einem Versuch Agastyas den Gott

zu vertrösten; er möge für jetzt verzichten, morgen solle er sein

Theil empfangen. Denn als Antwort Indras auf ein derartiges An-

gebot scheint mir der erste Vers unsres Abschnitts am besten ver-

ständlich zu werden:

.Kein Heute giebt es und kein Morgen. Wer kennt das was
verhüllt ist (nämlich was morgen bevorsteht)? Für Andres (als

was man jetzt will tmd verspricht) ist der Sinn zugänglich, und

was mau beabsichtigt, wird zu Nichte1 2
).

Zugleich lässt Indra die Maruts und wohl auch Agastya seine

Uebergewalt in thatsächlichem Angriff fühlen. Wir können nicht

sicher sagen
,
ob es, wie die indische Tradition angiebt

,
der Hishi

ist oder die Sturmgottheiten, die sich nun klagend zu Indra kehren

(V. 2):

„Was willst du uns tödten, Indra? Deine Brüder 3
) sind die

Maruts. Mit denen vertrage dich gütlich
;

schlage uns nicht im

Kampfe !“

Wer die Sprecher der folgenden Verse sind, ist klar. Die

Maruts 4
) beklagen sich bei Agastya

,
dass er ihnen ihre Ehre ent-

1) I, 171,4: yushmabhyam liavyä ni<;itäny Äsan (Agastya spricht zu den
Maruts). YA.sku (Nir. I, 5) und die gleich mitzuthoilondo Stelle der Brihadde-

vata lassen die Opferspende ursprünglich für Indra bestimmt sein
;
dass in der

Erzählung in der That irgend ein Zug vorhanden war, der die Ansprüche

Indras erklärte, ist nicht unmöglich, aber nach dein oben citirten Verso dos

Kigveda selbst müssen doch die Gottheiten, an welche Agastya zunächst dachte,

die Maruts gewesen sein.

2) Indra ist auch nach der indischen Tradition — auf die ich allerdings

bei einer derartigen Frage kein Gewicht lege — der Sprecher dieser Worte.

Die Argumentation Ludwig’» (liigv. V, S. 500 fg ), dass die Stropho „nur von

den Marut gesprochen zu denken sein kann“, wird manchen Andern so unüber-

zeugt lassen wio mich. Gen Vors mit dom folgenden in ununterbrochenem Zu-

sammenhang zu denken widerräth die Verschiedenheit des Metrums. — Was
den Text nnlangt, so lese ich abhisaipcarenyam als ein Wort (überliefert ist

abhi samcarenyäm); utädhitam verstehe ich mit dem Padapä^ha als uta adhi-

lam
, obgleich sich allenfalls auch an uta adhitam denken liesse.

3) Öder vielleicht: Warum willst du uns, deine Brüder, die Maruts

tödten? Kann bhrätarax Acc. plur. sein? Vgl. Lanman, Noun-intloction 420.

4) Den Vers Indra zuzuschreiben , wie die indische Tradition will
,

geht

nur höchst gezwungen an.
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ziehe (V. 8). Agastva befiehlt seinen Leuten das Opfer zuzurösten

und kündigt Indra an, dass es ihm gelten soll 1

)
(V. 4). Es folgt

(V. 5) ein Vers des Agastva an Indra, welcher an den Preis des

Lottes eine erneute Aufforderung schliesst mit den Maruts sich

gütlich zu vergleichen und dann die dargebotene Opferspeise ent-

gegenzunehmen.

Es ist natürlich für uns unmöglich
,

die Handlung
,

welche

zwischen diese Verse fallt und deren Gang im Grossen und Ganzen
nicht zweifelhaft sein kann

,
auch in den kleinen Aeusserlichkeiteu,

welche die alten Er/Ahler ihr beigelegt haben mögen , zu re-

coustruiren *). Dass Indra schliesslich
,
dem Zureden Agastya’s

folgend
, mit den Maruts Frieden gemacht hat>en muss

,
ist selbst-

verständlich ; wie könnte ein Gott die Stimme des Hechts nicht

hören V Den nunmehr versöhnten Gottheiten aber gebührt von Seiten

des Sterblichen, au dessen Opferstatte sie weilen, gemeinsamer Preis.

Soll der vedische Poet, der ihren Streit erzfthlt hat, nicht auch das

Loblied
,

das ihren Friedeusbund verherrlichte
,

berichtet haben ?

Und sollte dies Loblied sich nicht im Veda finden? lassen wir,

ohne uns durch die überlieferte Trennung der Hymnen irre machen

zu lassen, tilier den Schluss von I, 170 weiter*), so kommen wir

zu einem Liede, welches die Anukrnmanl t.heils den Marutas, theils

dem Indra Marutvant zuschreibt. Wilre dies das gesuchte Loblied

Agastya’s? In V. 1 finden wir die Bitte an die Maruts, ihren

Zorn zu besänftigen; in V. 4 die Entschuldigung, dass die für die

Maruts bestimmte Opfergabe ihnen vorenthalten ist; es sei aus

Furcht vor Indra’s ungestümer Gewalt geschehen; in V. 6 das

Geliet an Indra, mit den Maruts ohne Groll seinen Verehrern Segen

zu spenden. Vollständiger und genauer kann ein Lied nicht eben

alles das enthalten, was in einem Preislied Agastya's, das als Ab-

schluss auf jene Geschichte vom Streit der Gottheiten folgte, gesagt

sein musste 4
) und was

,
können wir hinzufügen , sich von Allem

1) Was der Dual totuwävaJiai besagt, wird schwor auszumachen sein.

Grassmann, der fragend erklärt: „er mit seiner Gattin i?)“ ist besonnener

als Ludwig, welcher dio fertige Entscheidung bereit hat
:
„wir: ich und Agni.“

und Rergaigne (UV. II, 394): dio Maruts und Agastya. — Die Tradition

Uber den Sprecher dieses Versos schwankt wunderlieberweise zwischen Indra

und Agustya.

2) Ludwig schlägt die Umstellung von V. B und 4 vor; sehr wohl

möglich aber nicht eben nothwendig. Es ist gegenüber einem Text, in welchen

verlorene Prosapartien hineinzudenken sind , besonders misslich die Forderung

strenger Anordnung mit der äussersten Strenge geltend zu machen, durch welche

die Vermulhung l.udwig’s offenbar veranlasst ist.

3 j Muu beuchte, dass am Ende von 170 dio stehenden Schlussworte vidyä-

inesham etc. sich nicht finden, obgleich das Metrum Trishtubh ist: schou

dies genügt um Zweifel daran zu erwecken
,
ob hier in der That ein Hymnus

schliesst.

4) Ob wohl Agastya, wie er hier Indra nnd die Maruts gemeinsam preist,

auch die Opferspendon an Heide richtete t Es scheint nicht. Das Opfer zu
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sonst ini Veda über das Verhältniss von Indra und den Maruts

Gesagten so merklich unterscheidet. Mir scheint, wer die beiden

von uns besprochenen Lieder im Zusammenhang erwägt ,
wird

darüber nicht im Zweifel sein, dass hier einmal — wie im Rigvedu

nur
i
an wenigen Stellen und zwar, soviel ich sehe, fast immer

in Akhyäna-Partien — der Text das seinem gewöhnlichen Schick-

sal gerade entgegengesetzte erlitten hat : es sind hier nicht, wie so

häutig 1

), unabhängige Hymnen zu einem scheinbaren Ganzen an

einander geschoben, sondern Zusammengehöriges ist in zwei Hymnen
zerschnitten worden. Dass aber dies zusammengehörige Ganze in

der That kein Ganzes ist ohne die Ergänzung, welche in verlornen

Prosapartien, wenn auch vielleicht in noch so knapper Einsilbigkeit

gegeben gewesen sein muss
,

wird
,

hoffe ich
,
zugestanden werden.

Was Agastya thut, was Indra thut, wie an der Stelle, wo jetzt die

Grenze der beiden Hymnen liegt, ein Ausgleich der streitenden Gott-

heiten erfolgt — kurz Alles, was nicht Dialog sondern Handlung
ist, konnte auch von der sprunghaftesten Kühnheit des Poeten nicht

einfach übergangen werden. So wie die Verse in unsrer Ueber-

lieferung dastehen, unzusammenhängend dem Inhalt wie dem Metrum
nach — auf eine Dyihatl folgen Auushtubh- und Trishplbh-Strophen—

,

lesen sie sich in der That wie die Verse des Suparna-Gediclits oder

eines buddhistischen Jätaka. Und wie uns bei jenem Epos das

Mahäbhärata, bei diesen Fabeln und Märchen die Atthavanqanä lehrt,

welche Erzählung in die Lücken zwischen den Versen hinein gehört,

so werden wir auch bei dem vedischen Gedicht vom Streit der

Götter auf Agastva's Opferplatz kein Bedenken tragen
,
das Unver-

ständliche durch die Annahme einer solchen prosaischen Ergänzung
uns verständlich zu machen.

Die exegetische Ueberlieferung der Inder hat uns übrigens in

Anlehnung an den von uns besprochenen Text einen Itihäsa auf-

bewahrt
,

der hier erwähnt zu werden verdient *). Wir lesen in

der BrihnMevatd (TV, 9)
s
)

:

itihüsah purävritta pshibhih pariklrtyate.

samägncchan Marudbhii; ca earan vyomni (,'atakratuh.

gemessen wird nur Indra aufgefordert
;

die Maruts empfangen allein Lob-
preisungen. Der oben angedeuteten Vermuthung über eine Beziehung unsrer

Erzählung zur Marutvatiya- Feier beim Somaopfer würdo dies nicht wider-

sprechen; die Gottheit derselben ist nicht Indra und neben ihm die Maruts,

sondern Indra Marutvant.

1) Vgl. meine Ausführungen in dieser Zeitschrift, XXXVIII, 4a 1 fgg.

2) Man vergleiche zu demselben auch die von Ludwig Uigv. V, S. 498
beigebrachten Brähmana-Stollen.

3) Die Miltheilung des BrihaddovatA-Textes mit werthvollen kritischen

Materialien verdanke ich Herrn Dr. R. Meyer. Die Toxtconstitution
,
welcho

ich für diu hier in Betracht kommenden Stellen dieses Werkes versuche, ist

eine rein vorläufige, welche der schwierigen Arbeit oines künftigen Heraus-

gebers in keiner Weise vorgreifen soll.
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dfishfvA tushtnva tAn Indras tac cendram rishayo ’bruvan.

teshäm Agastyah samvAdam tapasA veda tattvatali.

sa tAn abhijagAmA(u nirupyaindram havis tadü

Marutaij cAbbitushtAva süktais tan nv iti ca tribhih (I, 166— 168),

maha( cid (169) iti caivendram sahasram iti (167, 1) caitayA.

niruptam tad dhavi( caindram Marudbhyo datum icchatah

vijfiAyAvekshya tad dhavyam Indro neti (170, 1) tarn abravlt,

na (to nädyatanain by asti, veda kas tad yad adbhutam,

kasyacit tv artbasamcAre cittam eva vina^yati (170, 1).

kin na ity abravid Indram Agastyo bhrAtaras tava,

Marudbhih saniprakalpasva vadhir mA ca t'atakrato (170, 2).

kin no bhrAtar iti tv asyAm (V. 3) Indro Mänyam upAlabhat,

Agastyas tv aram ity asyäip (V. 4) kruddhain Indram prasAdayat,

prädAt sainvananam kritva tebhya eva ca tad dhavifc.

pürvayA santvayäd Indro ty Agastyas te ha kAmyayA *).

evam samvananarp kpitvA prädAt tebhyal} sa tad dhavi^,

sute cakära some ca tän Indrab somapithinah.

tasmäd vidyän nipätena naindreshu Marutah stutän.

pritätmä punar eva ’rshis tarn (tAms?) tushtAva prithak prithak,

Marutah preti süktAbhyäm (171. 172), Indram shadbhih parais tu

sah (173—178).

Ich begnüge mich hier damit diese Form der Erzählung, wie

die indische Tradition sie giebt, derjenigen, welche wir oben aus

dem Rik-Text selbst entwickelt haben
,

einfach gegenüberzustelleu.

Die hauptsächlichste Differenz fällt in die Augen : der Itihäsa der

UphaddevatA zieht den ganzen Abschnitt I, 165—178 in die Ge-

schichte vom Streit Indra's und der Maruts hinein
,

wir dagegen

nur die beiden Lieder 170 und 171. Wer die übrigen Lieder

liest, wird von ihnen — mit Ausnahme vielleicht von 165*) —
den Eindnick empfangen

,
dass sie mit der betreffenden Erzählung

nichts zu thun hal>en
;
mau beachte auch

,
dass die beiden Reihen

von Murat- und Indra-Liedern
,

bei welchen die Abgrenzung der

einzelnen Lieder unter einander durch die stehenden Schlussworte

vidyämesham vrtjanam jiraddnum gesichert ist, nach absteigen-

1 ) Ich weis» diese Zeile nicht zu cinendiren
;
sie muss eine Besprechung

von 170, 5 enthalten.

2) 1, 165 (vgl. Geldner-Kaegi Nr. 34) ist wie 170 ein Dialog zwischen
Indra, den Maruts und, wie es scheint, einem Sänger (vgl. über die Zutheilung

der Verse an die verschiedenen Personen M. Müller. Higvcda, engl, lieber-

Setzung, Rd. I, S. 170 fgg ). Hs ist möglich, dass auch diesem Liede Akhyana-
Charakter zuzuorkennen ist; ich wage dies nicht zu entscheiden. Denkbar wäre
sogar, dass hier ein Stück (und zwar das Anfangsstiick) desselben Akhyäna vor*

läge, dom die Hymnen 170. 171 zugehören und welches bei der Anordnung
nach der Länge der Hymnen (dio Schlussworte vidyämesham etc. würden ver-

anlasst Imbun, dass eben nach 165, 15 ein Abschnitt gemacht ward) von jenon
abgerissen sein müsste. Für wahrscheinlich möchte ich eine derartige Auf-

stellung nicht eben halten. Man berücksichtige u. A., das» dor Sänger in

1C5, 15 Mamlarya heisst, während es sich in 170 uui Agnstya handelt.
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der Verszahl geordnet sind, also nach einem Prineip, welches mit dem
Gang und der Anordnung einer epischen Erzählung nichts zu thun

hat 1
). Wir weisen liier eben nur darauf hin, dass der Itihäsa der

llphaddevatä hier einen angreifbaren Punkt hat; die Lösung der

allgemeinen Frage
,
ob die Erzählungen dieser Art

,
wie sie in der

indischen Tradition vorliegen, auf wirklicher zuletzt bis auf die

liigvedazeit zurückgehender Ueberlieferung beruhen
,

oder ob sie

nachträglich von den Erklärem des Rik-Textes aus diesem heraus-

gesponaen sind
,
kann an dieser Stelle unsrer Untersuchung noch

nicht gegeben, sondern nur vorbereitet werden.

3. I, 179. Agastya und Lopämudrä.

Wir bleiben bei den Agastya-Hymnen
,

die den Schluss des

ersten Mandala bilden. Unter denselben finden wir am Ende des

Indra-Abschnittes
,

die Reihenfolge der nach absteigender Verszahl

geordneten Lieder durchbrechend
,

also wohl der ursprünglichen

Sammlung nicht angehörig

2

) ,
ein Lied

,
für welches ich Akhyäna-

Charakter in Anspruch nehmen möchte.

Agastya und seine Gattin Lopämudrä üben seit vielen Jahren

harte Askese. Lange ist der Mann dem Weibe nicht als Gatte

genaht. Sie klagt über ihr Loos: die Schönheit und Kraft ihres

Leibes verzehrt sich in der Fruchtlosigkeit der Kasteiungen. Wer
auf diesem Wege Segen zu finden hoffte, hat davon ablassen müssen,

ohne dass er sein Ziel erreicht hat; der Gatte soll zur Gattin

kommen
,

die Gattin dem Gatten sich vereinen s
)

(V. 1 und 2).

Agastya tritt ihrem Verlangen entgegen; die fromme Mühe, welche

die Götter segnen, ist nicht vergeblich; Mann und Frau mögen
vereint dem Sieg zustreben in dem Wettlauf, in welchem sie

laufen 4
)
— in dem wetteifernden Trachten der Frommen nach dem

göttlichen Lohn (V. 3).

1) Es ist schwer zu sagen, ob wir 1G9 als das letzte Lied der geordneten

Marut-Ueihe mischen und 170— 172 als Anhang auff&ssen müssen, oder ob

(nach Grassmann) der nach absteigender Verszahl gehende Ordner 171 als

zwei Lieder zu je drei Verson ansah: dann würde dio Ordnung bis 172 reichen.

Ist die in der vorigen Anmerkung angedeutete Möglichkeit der Zugehörigkeit

von 165 zu unserm Epos begründet, würde natürlich nur dio zweite dieser

Auffassungen zulässig seiu.

2) Dass dio Ordner in dem betreffenden Stück zwei Lieder von je drei

(oder eines von vier und eins von zwei) Versen gesehen haben sollten — in

diesem Fall könnte es der geordneten Sammlung zugehört haben — ist nicht

sehr wahrscheinlich. Auf welche Weise übrigons der Abschnitt eben an die

Indra-Reihe herangerathen ist, weiss ich nicht zu sagen.

3) Seltsam ist es, dass die in der obigen Paraphrase angedeutete Ver-

schiedenheit dos Ausdrucks am Ende von V. 1 und von V. 2 sowohl in der

Uebersetzung von Delbrück (Altindische Tempuslehre S. 72) wie in den-

jenigen von Urassmann und Ludwig unbeachtet geblieben ist.

4) Die Worte jayäved atra t;atanitham djim yat samyatied mithunäv
abhy ajäva sind im Petersb. Wb. (unter abhi-Aj) und bei Delbrück , Grass-

Bd. XXXIX. 5
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Aber die Begier der Frau ist nicht zu bezähmen ; ihr Leib

verlangt nach dem „aufgerichteten Rohr“ J
) ;

die Unweise erreicht

es sich dem Weisen zu gatten. Die Worte
,

in welchen sie dies

sagt (V. 4), lassen nicht erkennen, wie sie das Widerstreben des

Agastya überwunden hat; man möchte vermuthen, dass der Her*

gang ein solcher war, dass Agastya s heilige Reinheit nicht an-

getastet wurde — sie mag ihm etwa während er schlief genaht

sein 2
). Eine Expiation aber war doch erforderlich, und was kann

der nun folgende Vers anders sein als der Sühnspruch für das

begangene Vergehen? „Diesen Soma der in unsern Herzen wohnt,

den wir getrunken, rufe ich an aus der Nähe. Die Sünde, die

wir gethan, möge er vergeben, denn voll von Lüsten ist der Sterb-

liche“. Auch im Metrum prägt es sich aus, dass dieser Vers ein

Ganzes für sich ist, dass zu ihm ein andrer Hintergrund gehört

als zu der vorangehenden Unterredung; das streng rituelle, insonder-

heit dem Säman-Gebrauch eigne Versmass der Bjihatl verleiht ihm
einen besondem Charakter der Feierlichkeit. Delbrück und

Grassmann halten den Vers überhaupt nicht für dem Liede zu-

gehörig 3
) ; ehe wir es aber als ein nicht weiter erklärbares Factum

hinnehmen, dass ein dem Metrum wie dem Gedanken nach mit dem
Vorangehenden ausser Verbindung 4

) stehender Vers vom Himmel

mann, Ludwig missverstanden worden. Ajhn abhy-aj steht in demselben

Sinne, in welchem so überaus häutig äjim aj stellt. Samyaticä miihuiuiu

sind Nominative.

1) Uebor nadaeya rudhatah als Bezeichnung dos männlichen Gliedes

vgl. Pischel, Zoitschr. der 1). Morg. Gos. XXXV, 717 fg.

2) Die in der obigen Paraphrase angenommene Verthcilung der Verse

auf die beiden rodenden Personen scheint mir zwar nicht andre Möglichkeiten

absolut ausztischHessen , aber sie omptiehlt sich wesentlich aus folgenden Grün-

den. V. 1 gehört selbstverständlich, wie ca^rarmhid zeigt, der Frau. In den

beiden folgenden Versen sind zwei entgegengesetzte Auffassungen über den

Werth dos ^rama ausgesprochen; V. 2 erklärt das Ziel desselben für un-

erreichbar; in V. 3 ist von dem göttüchen Sogen, welcher auf ihm ruht, die

Rede. Der orstore dieser beiden Verse läuft dom entsprechend in die Auf-

forderung zum sinnlichen Genuss aus, der zweite in diejonigo zum gemeinsamen

hoffnungsvollen Beharren bei dein unternommenen Kampf, welcher, wie die

Gegenüberstellung der Verso zeigt, mit dom mithuna in der spätem Bedeutung

des Wortes nichts zu thun hat, sondern in geistlichem Sinn zu vorstehen sein

wird. Unter den beidon Versen ist es also V’. 2 ,
welcher den gleichen Ge-

danken vertritt wie V. 1 ,
während der dritte Vor» eino Bekämpfung dieses

Gedankens enthält. V. 2 wird demnach dor LopAraudril, V. 3 dem Agastya

gehören. V. 4 möchte ich wieder der Lop&mudrA zuwoison; die zweite Vers-

hälfte thoilt so entschieden der Frau die active, dem Gatten eine passive Rolle

zu, dass es offenbar das Natürlichere ist, den käma nadasya rudhatah auf

Seiten des Weibes zu suchen. Dass trotzdem hier Worte des Agastya vor-

liegon (wo dann zu übersetzen wäre: die Begierde dos aufgorichtoton Rohres

hat mich ergriffen) werden wir allerdings für ausgeschlossen nicht halten dürfen.

3) Delbrück auch den folgenden nicht. Wie Ludwig sich den Zu-

sammenhang denkt, hat er uns nicht bestimmt gesagt.

4) Denn dass der Anklang von pulukäma in V. 5 an das käma in V. 4
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gefallen und an eben diese Stelle gerathen sein solle, werden wir

hier wie in manchem andern Liede des Rigveda es vorziehen, mit

der Epos-Hypothese den Versuch zu machen, ob nicht die Ergänzung

der dastehenden Verse durch verlorene Prosa die Zusammenhangs-

losigkeit der ersteren auf überzeugende Weise uns erklärt.

Nach der Sühnung, von welcher, wie ich demnach meine, in

V. 5 die Rede war
,
wird erzählt gewesen sein

,
wie die frommen

Uebungen des Agastya, vielleicht auch der Lopämudrä, ihren weiteren

Fortgang genommen und trotz jener Störung auf die eine oder

andre Weise zu dem erhofften Ziel geführt haben. Einzelheiten

sind uns hier nicht erreichbar; wir besitzen nur den Vers, der am
Schluss des Ganzen stand: .Agastya, mit Schaufeln grabend, nach

Kindern, Nachkommenschaft, Kraft begehrend, der gewaltige Rishi

hat beiden Geschlechtern (ubhau varijau) Gedeihen geschafft; bei

den Göttern hat er die Erfüllung seiner Wünsche erlangt“. Wer
die ubhau vornan sind, und ob das Graben mit Schaufeln im

wörtlichen Sinne oder bildlich (als das Sichabmühen um irgend

welche Güter) gemeint war 1
), lässt sich, da uns die vorangehende

Erzählung unbekannt ist, nicht sagen. Aber das können wir mit

ziemlicher Gewissheit behaupten
,

dass der in Rede stehende Vers

der Erzählung nicht als ein von dieser oder jener der auftretenden

Personen gesprochenes Wort angehörte, sondern dass in ihm der

Erzähler selbst in seinem eignen Namen das Facit der von ihm
berichteten Begebenheiten zusammenfasste. Ganz ebenso haben wir

in dem (^aunah^epa äkhyäna (Ait. Br. VII, 13— 18) Verse zwar

im Uebrigen immer nur so, dass die auftretenden Personen reden;

am Schluss der Erzählung aber stehen zwei Qlokas, in welchen der

Dichter selbst spricht
, um das Endergebniss des Ganzen aus-

zudrücken. Der letzte dieser Qlokas erinnert unverkennbar eben

an den uns beschäftigenden Vers. .So ward Devaräta der Rishi

des doppelten Erbes theilhaft: der Herrschaft über die Jalinus und

des göttlichen Veda der Gäthin“ !
). Wir werden daher im Recht

sein, wenn wir dem letzten Vers unsres Akhyäna-Hymnus eine ähn-

liche die Erzählung abschliessende Stellung zuweisen.

Ich theile nun auch hier, wie ich es unter Nr. 2 gethan

habe, den auf unser Akhyiina bezüglichen Passus der Bjihadde-

vatä 3
) mit

:

os bewirkt habe, dass V. 5 oben hierher gerathen ist, ist doch eino allzu vage

Annahme, zumal kama keineswegs ein seltenos Wort im Hlgvoda ist.

1) Vgl. (^atapatha Brahmana 11, 3, 2, 14: atha yo ’nyathänyathä juhoti

yathapo väbhikbanann anyad v&nnädyam sa sami nivartetaivam tad. atha yah

särdhain juhoti yathäpo v&bhikhaiuinn anyad vännädyaip tat kshipre ’bhitrin-

dyäd evam tat.

2) Auch die J&taka-Literatur liofert zahlreiche Beispiele derselben Er-

scheinung, dass im Laufe der Erzählung die Verse dialogisch vertheilt sind,

am Schluss derselben aber in einer oder mohroren Strophen das Endergebniss

der Geschichte, die Moral der Fabel Ausgedrückt ist.

3) Vgl. auch die Angaben S&yana's zu dem Hymnus.

6
*
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{itusnätäin yishir bhäryäip Lopämudrätn vapasvinlm

upajalpitum ürebhe rahalisarnyogak&myayä.

dväbhyäip sä tv abravld jigbhyäm pürvir iti (V. 1. 2) ciklrsbitam.

riratpsus t&m athägastya uttaräbhyäm (V. 3. 4) atoshayat.

viditvä tapasä sarvam tayov bhävaip riramsatob

natvainab *) kyitavän asini brahmacäry uttame (V. 5. 6) jagau.

prapasya tarp parishvajya gurü mürdhny abhijaghratuh 2
)

smitvainam Abata«; cobhau hy anägä asi putraka.

Die Abweichungen des hier erzählten Herganges von dem, welchen

ich aus den Andeutungen des Textes selbst zu entwickeln versucht

habe, drängen sich von selbst auf. Agastya nimmt hier Theil an

dem unheiligen Vorsatz 3
) ;

nicht nur der dritte, sondern auch der

vierte Vers gehört ihm 4
). Zur thatsächlichen Vollendung scheint

es nicht zu kommen. Neben den beiden Hauptpersonen tritt als

eine dritte der Schüler auf Ich meine
,

dass mit den Spuren,

welche der ltigveda-Text von der Handlung bewahrt hat, diese

Züge sich nur gezwungen vereinigen lassen. Wir würden ihnen

Gewicht nur dann beimessen
,
wenn wir zu der Ansicht gelangen

sollten
,
dass in den Erzählungen der Bphaddevatä wirkliche Tra-

dition der alten Akhyänas aufbewahrt ist. Haben wir aber eine

Reconstruction vor uns, welche die alten Erklärer auf ihre eigne

Verantwortung machten, so werden wir unsrerseits vorziehen anders

zu reconstruiren. Uebrigens wird, mag man sich die Handlung auf

die eine oder auf die andre Weise verlaufend vorstellen, die Notb-

wendigkeit einer Ueberbrückung der zwischen den Versen bleiben-

den Lücken — in erster Linie der Lücke zwischen V. 4 und 5 —
durch prosaische Ergänzungen gleich lebhaft fühlbar bleiben.

4. X, 124. Agni und die Götter. Indra und Varupa.

Die in den Brähmapas

5

) häufig erzählte Sage
,

wie Agni sich

in den Wassern und Kräutern versteckt hat und dort von den

Göttern entdeckt und zum Opferdienst angestellt wird
,

findet sich

im Kigveda an zwei Stellen des zehnten Mandala behandelt, im

Sükta 124 und in den zu einem Akhyäna zusammengehörigen

Süktas 51—53. Beide Akhyänas berühren sich mehrfach auch in

der Ausdruckswoise ®) ;
das eine muss dom Dichter des andern

1) Variante: nntvaitat. Ist zu losen yan nv enahV Vgl. die Worte des

Hymnus, V. 6: yat sim äga«,- cakrimn.

2) U eberliefert ist abhijighratuh und av^jighratuli

3) Aehnlich ist die Sache in der entsprechenden ErzKhlung des Mali«*

bharata gewandt (111, 8583; vgl. ZDMG. XXXIV, 590 fgg).

4) So auch die Anukramani.

5) S. dio Stellen bei Ludwig, Kigveda V 8. 504

6) Z. B. 52, 4: Agnir vidvan yajnain nah kalpayäti pancayamaip trivri-

tam saptatantum 124, 1: nimm no Agna upa yajniun ehi pancayäinaip trivri-

tain saptatantum. — 53, 8 : aträ jahania ye asann a^ev&h <;ivan vayam ut

tareraabhi vajän 124, 2: ^ivaip yat santam ayivo j&hami. 3: ^amsämi pitre

asuraya «jevam.
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bekannt gewesen sein. In dem zuerst genannten (124) verbindet

sich die Erzählung von der Gewinnung des Agni für den Opfer-

dienst mit derjenigen von der Rivalität des Indra und des Asura
und von der Vereinigung des ersteren mit dem (vom Asura, wie

es scheint, zu trennenden) Varuna.

Wir beschäftigen uns zunächst mit den Versen 1— 4. Die sich

zuorst darbietende Auffassung derselben ist
,

scheint mir
,
auch die

richtige ') : V. 1 wird von den Göttern oder von irgend einem

bestimmten Gott'2) an Agni gerichtet; V. 2—4 sind die Antwort
Agni’s.

In derThat werden die letzteren drei Verse durch den oft wieder-

holten Ausdruck desselben Gedankens zusummengehalten : Ich ver-

lasse die mir die Nächsten sind, um von der ungöttlichen Seite zur

göttlichen überzugehen. So V. 2: Von dem Nichtgott gehe ich, der

Gott. Zur Unsterblichkeit gehe ich. Den der mein Freund ist

verlasse ich als Nicht-Freund. Von der eigenen Freundschaft gehe

ich zu fremder Sippe. V. 3: Ich sage dem Vater Asura lebewohl;

von der Seite, die des Opfers unwerth ist, gehe ich zu der, die

des Opfers werth ist. V. 4: Ich verlasse den Vater und erwähle

Indra. Die Herrschaft hat sich gewandt (zu einem neuen Herrn)

;

diese (seine neue Herrschaft) befördere ich, indem ich zu ihm
komme.

Sind demnach V. 2—4 offenbar demselben Redenden zuzutheilen,

so bleibt ferner kaum ein Zweifel
,

dass dies die nämliche Person

ist, zu welcher V. 1 gesprochen wird, d. h., wie in V. 1 ausdrück-

lich gesagt ist, Agni. Denn die Worte in V. 1
:
„Komm zu unserm

Opfer“
,

gehören offenbar mit der Antwort zusammen
:

„Ich gehe

zur Unsterblichkeit“ (V. 2); „ich gehe über zur opferwürdigen

Seite“. Und der, zu welchem in V. 1 gesagt wird: „Lange hast

du in dauerndem Dunkel gelegen“, ist derselbe, der in V. 4 von

sich selbst sagt: „Viele Jahre weilte ich bei ihm“ (nämlich bei

dem Asura *), auf der Indra entgegengesetzten Seite).

1) Die obigen Bemerkungen waren bereits niedergeschrieben
,

als ich

v. Bradke’s Schrift „Dyaus Asura, Ahura Mazda und die Asuras“ (Halle 1885)

erhielt. Ich freuo mich, die dort gegebene sorgfältige Besprechung dieser Vorso

(S. 97 fgg.) in wesentlichen Punkten , namentlich auch in dor Ablehnung der

Hillebrandt'schen Ansicht, mit meinen Auffassungen im Einklang zu finden.

2) Von den Göttern, welche den versteckten Agni gefunden haben, wohl

eher, als von menschlichen Opferern; das wird durch X, 51 und die Brahmaua-
Stellen wahrscheinlich gemacht.

3) Wenn Agni von dein „Vator Asura11 oder schlechtweg dem „Vater“

spricht, so ist er wohl in der That als der Sohn des Asura, d. li. doch wohl

des Dyaus gedacht (vgl. V. 2: svät sakhyäd araniip nübhiin cmi). Wie die

Angiras dicau puträs sind und Agni selbst mehrere Male als divali gi$u be-

zeichnet wird (IV, 15, G; VI, 49, 2), kann er auch der Sohn des Asura heissen.

Vgl. insonderheit III, 29, 4, wo von Agni gesagt wird: osurasya jatharäd »ja-

yata; v Bradke's angeführte Schrift S. 50. 51.
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Ich bin auf die Begründung dieser, wie ich meine, sehr nahe-

liegenden und auch von Grassmann, Ludwig und Bergaigne
befolgten Vertheilung der ersten vier Verse deshalb etwas ausführ-

licher eingegangen, um möglichst klar hervortreten zu lassen, dass

die überlieferte Gestalt des Sükta, wenn wir sie ohne Vorein-

genommenheit betrachten, unsre Deutung auf einen andern als den

in der geistvollen Auseinandersetzung Hillebrandt’s, Varuna

und Mitra S. 107 fgg. eingeschlagenen Weg führt. Dieser Gelehrte

sieht in den in Rede stehenden Versen das Bekenntniss eines mensch-

lichen Frommen, eines „indischen Anhängers des alten Feuerdienstes,

welcher der neuen, Agni und Asura entgegengesetzten Indrareligion

abschwört*. Ich möchte es nach Allem, was wir von der Ent-

wicklung des altindischen Cultus wissen
,

an und für sich nicht

eben als wahrscheinlich ansehn, dass in der Zeit, als unser Lied

verfasst wurde, Varuija- Cultus und Indra- Cultus sich unter den

vedischen Stämmen in der Weise als zwei getrennte Potenzen gegen-

überstanden , dass hier ein Uebergehen aus einem Lager in das

andre denkbar war. Aber sei dem wie ihm wolle : die hier von
uns betrachteten Verso werden, wenn wir die in ihnen liegen-

den Anhaltspunkte der Deutung unbefangen erwägen ,
darauf zu

beziehen sein, worauf sich ja auch der Rest des Sükta bezieht : auf

mythische Vorgänge unter den Göttern
,

nicht aber auf thatsäeh-

liche Erlebnisse, die ira Kreise der vedischen Poeten sich zugetragen

haben könnten, und von welchen ein Zeugniss dieser Art einen

Besitz für die vedische Forschung ausmachen würde, der doch allzu

schön wäre um glaublich zu sein.

Die Situation ist also
,
meine ich , diese : Agni hat lange Zeit

im Verborgenen
,
von den Göttern getrennt geweilt. Unterdessen

ist Indra’s Macht gewachsen. Die vordem die Gewaltigsten waren,

Varupa, Soma, Agni selbst '), die Asuras -), stehen jetzt hinter ihm
zurück. Es soll ein Opfer gefeiert werden , das Indra’s Obmacht
besiegelt. Die Götter, die ihm anhängen, suchen Agni und holen

ihn aus seinem Versteck hervor, damit er llotar sei. Dies etwa
. . A

muss im Eingang des Akhyäna erzählt gewesen sein
, und hier

schliesst sich der von uns besprochene Dialog von V. 1—4 an, in

welchem Agni seinen Uebergang zur Partei Indra’s und, was darin

liegt, seinen Abfall von der Beite des Vaters Asura erklärt.

1) I>ass in V. 4 Agni selbst sagt: Agiiib Sotnu Varanas te cyavant« —
glebt keinen Anstoss; derartige Selbstnennungen finden sich nicht selten

8) ln unserm Sükta vermischen sich in oigenthümlichor Weise die altere

Auffassung, nach weicher die Asuras gnttlicho, und die jüngere, nach welcher

sie gntterfeindlicho Wesen sind. Agni, der ein dem ist (V. 8), ist auch ein

asura (vgl. V. 4 mit V. 5); die Partei dos Vaters Asura wird abor andrerseits

als adeva bezeichnet (V. 8), und Indra sagt von Varuna und seinen Genossen

:

mrmüya u tyo asurd abhfivan, in einem Sinne, der von der Ausdrucksweise

von X 53, 4 (einem, wie wir bomorkten, mit dein unsrigon vielfach sich be-

rührenden Sükta) yenäsuräli abhi dem atdma nicht wohl zu trennen Ist.

Digitized by Google



Oldenbcrg, AJchy&na-Hymnen im Jfigveda. 71

Die Verse 5—9 /rügen, dass das Akhyäna in seinem weiteren

Fortgang die Feststellung des Verhältnisses von Indra zu Varuna
(V. 5) ') ,

Indra’s Stärkung durch den Soma (V, 6) ,
seinen Sieg

über Vptra (V. 6) und die Befreiung der Gewässer (V. 7— 9) er-

zählte. Zum Schluss 2
) scheint eine Art Triumphfeier beschrieben

zu sein: mit den himmlischen Wassern schreitet als ihr Genosse der

Schwan (die Sonne ? Oder Soma s
) ?) einher. Den Indra erblickten

die Weisen durch ihre Andacht, wie er nach dem Tact der Auush-

(ubh sich (im Siegestanze) hin und her schwang 4
).

Auch bei diesem Liede wird ein Leser, der an das Aussehen
A

m

1

der einem Akhyäna zugehörigen Verse gewöhnt ist, es einleuchtend

tinden, dass eine prosaische Erzählung den Zusammenhang des Agni-

Dialogs, des Indra-Varuna-Stückes und der Verse von Indra und
den Wassern aufrecht erhielt 6

). ln der indischen Tradition ist der

Sinn dos Ganzen vollkommen verwischt; mit Ausschluss der Verse
2—4 ,

die man richtig Agni zugetheilt hat
,

hat man auf Grund
eines verkehrten aus V. 4 gezogenen Schlusses Agni, Soma und
Varuna 6

) als die Redenden angesehen und in Folge davon nament-

lich den Zusammenhang der Verse, in welchen Indra spricht, ab-

solut verkannt.

.5. X, 51— 53. Agni, die Götter und opfernden Menschen.
Die Ijt i b h u s.

Die Verse dieses Akhyäna sind wie diejenigen der Erzählung

von Agastya und den Muruts in unserm traditionellen Text in

mehrere Süktas zerlegt, deren Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen

Zusammenhang klar am Tage liegt, übrigens bereits von Säyani 7
)

hervorgehoben ist.

Die Vorgänge zwischen Agni, den Göttern, die ihn suchen, ihn

zum Hotar machen und ihm dafür seinen Lohn gewähren, endlich

1) Die Anknüpfung von V. 5 (tye asurä) an Agni's Worte in V. 4 zeigt,

dass zwischen diesen Versen kein erhebliches Prosastück anzunehmen ist. Was
den Inhalt aulangt, so vergleiche man zu dieser Installation des Varuna als

Adhipati von Indras Gnaden Mahäbhurata V, 518.

2) In einer Strophe, die wohl nach Art dos oben S. C7 erörterten Verses

I, 179, 6 als abschliessend anzusehen ist

3) Soma als Genosse der Wasser: X, 30, 5. 6 und an sehr zahlreichen

andern Stellen. Zu Soma ab hanma vgl. IX, 97, 8.

4) Dies scheint mir eine ungezwungene Deutung von anushtubham anu
carcüryamäuam zu sein.

5) Mit Recht vermisst Hillebrandt in den letzten Versen des Liedes

den Zusammenhang mit dem Vorangehenden und allen Gedanken gang — sehr

natürlich bei Versen, welche aus einem Akhyäna herausgehobon sind.

6) Also sind in Säyana's Erklärung von V. 1 dio Worte Agnyädyäh
süktadrash(ära rishayah , so Vcrkohrtes sie dom Sinne nach ergeben

,
keines-

wegs zu ändern. Am wenigsten ist agnyädheye für agnyädyäh (Ludwig)

am Platze.

7) Vorbemerkung 2U 51: idamädisüktatrayena saipvädam kritavän.
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den Menschen, bei deren Opfer er sein priesterliehos Wirken ent-

faltet — alles dies tritt aus den Versen vollkommen deutlich hervor.

Schwierigkeit machen nur die Schlussverse 53, 7—11, in welchen

neue auf den ersten Blick nicht verständliche Beziehungen ein-

greifen und deren Sinn und Verbindung mit dem Vorangehenden

schwerlich anders, als vom Boden unserer Akhyäna-Theorie aus,

mit der Zuhülfenahme prosaischer Ergänzungen sich aufklftren

lassen wird.

Ohne mich über die Unsicherheit meiner bezüglichen Ver-

muthungen zu täuschen, möchte ich den folgenden Versuch einer

Herstellung des Zusammenhanges vorlegen.

Den Göttern
,

die des Opfers werth sind
,

soll das Fest ge-

feiert werden („yajämahai yajniyän hanta dovän“, 53, 2). Unter

diesen Göttern aber haben
,

bei der abendlichen Somafeier ihren

Antheil oinpfangend
,

die drei Künstler ihre Stelle, welche durch

geschickten Eifer sich Unsterblichkeit erworben haben
,

dio Ribhus

(„svapaso yajviyam bhägam aitana“. I, 161,6). Säyana bringt die

beiden letzten Verse mit dem Ribhu-Mythus in Verbindung; ich

glaube ,
dass der Ribhu-Abschnitt, schon von V. 7 an zu rechnen

ist. Es wird erzählt gewesen sein
,

wie die ltibhus ihre göttliche

Würde, ihren Antheil an jenem den devd yajhiyäh geweihten

Opfer erworben haben. Der Wagon
,

von dessen Ausrüstung in

V. 7 die Rede ist, wird derselbe sein, dessen in den Ribhu-Hymnen

1, 161, 7; IV, 36, 1 fg. gedacht wird. Die Fahrt geht über einen

Fluss: hier findet sich derselbe Vers, dessen Anwendung das Grihya-

Ritual vorschreibt, wenn der Gatte, der seine junge Gattin heim-

führt
,
mit ihr einen Fluss zu überschreiten hat (V. 8 ;

vgl. f'ää-

khäyana Gfihya I, 15, 18). Der Uebergang über diesen Fluss

scheint für die Ribhus zu bedeuten
,

dass sie zur Welt der Götter

gelangen ; sie sagen : aträ jahänia ye asann o^ovüli
,

^ivän vayam
ut taremübhi väjän. In V. 9. 10 folgt die Geschichte von Tvashtar’s

Schale; in V. 11 wird des Wunders von der Kuh und dem Kalbe

(vgl. I, 110, 8; 111, 1; Bergaigne II
, 411) gedacht — Alles,

vennuthe ich
,

als Momente oder Episoden in einer Erzählung von

dem Eintritt der Ribhus unter die Gottheiten des Sotnaopfers, bei

dessen Feier Agni, wie in dem Haupttheil unsres Akhyäna berichtet

worden war, den Dienst als göttlicher Hotar übernommen hatte.

6. X, 95. Purüravas und Urva^i.

Bekanntlich giebt das (Jatapaiha Brdhinana (XI, 5, 1) eine

Erzählung der Sage von Puriiravas und UrvaG in Prosa und hat

in den Zusammenhang derselben einige Verse der Wechselreden

jener beiden aus dem Rigveda aufgenommen (X, 95, 1. 2. 14. 15.

16). Die Vermutlmng, dass das dialogische Gedicht des Rigveda

von vorn herein dazu bestimmt war, mit einer solchen die eigentliche

Handlung des Mythus referirenden Prosa -Umhüllung vorgetragen

Digitized by Google



Oldenberq, Akhyäna-Hymnen im Rigveda. 73

zu worden, ist schon früher von W indisch 1
) und mich ihm von

mir selbst *) ausgesprochen worden. Die Verse können in der That,

wenn mun auch im Glauben an die sprunghafte Kühnheit jener

alten Poesie und an die Vertrautheit jedes Hörers mit der vor*

getragenen Sago noch so weit zu gehen geneigt sein mag, eine

Ergänzung in der Art jener Prosa-Erzählung aus dem (,'atapatha

Brahmana unmöglich entbehren. Natürlich bieten auch ohne dass

man die letztere zu Hülfe nimmt, die Verse des Rigveda selbst

Hindeutungen auf eine Reihe von Zügen, welche in jener Erzählung

— gewiss neben vielen andern, deren Spur für uns verloren Lst —
offenbar enthalten waren. Im Anfang des Ganzen muss berichtet

worden sein
,

wie Urvayi vier Herbste lang unter den Sterblichen

geweilt hat (V. 16) und wie Purüravas damals der Herr ihres

Leibes war (V. 4. 5). Dann ist sie ihm entschwunden, wie die

erste der Morgenröthen entschwunden ist (V. 2. 12), vielleicht —
ähnlich wie in der Erzählung des Qat. Br. — weil sie ihm einmal

etwas gesagt hat, das hat er nicht gehört („ü^äsam tvä vidushl

sasminn ahan na ma ityrinoh* V. 11). Nun ist er von seinem

Hause gegangen (denn sie sagt zu ihm : kehre nach Hause zurück

V. 2. 13), wohl um sie zu suchen, und trifft sie an wie sie zu-

sammen mit andern Wasserfrauen ihr Spiel treibt (V. 6. 9).

Hier setzen die Verse des Rigveda ein , die Wechselreden des Ver-

lassenen und der entschwundenen Göttin. Sollen wir glauben, dass

der Dichter dies Zusammentreffen dargestellt und dabei die ganze

erste Hälfte der Geschichte fortgelassen hat? Bildet diese, leicht

übersichtlich wie sie ist, nicht eine selbstverständliche Einheit, die

sich als solche nothwendig behaupten musste? Und wie soll die

den Versen vorangehende Hälfte dieser Einheit anders existirt haben,

als wie das ^'atapatha Br. sie thatsächlieh zeigt, in der Form des

prosaischen Akhyäna - Rahmens ?

Ich unternehme es hier nicht, auf die zahlreichen und be-

deutenden Schwierigkeiten des Dialogs selbst einzugehen. Nur über

die letzten Verse mögen einige Worte gesagt sein, denn ich glaube,

dass in denselben die Situation in einer Weise wechselt, welche die

Unentbehrlichkeit einer zwischen die Verse geschobenen, erläuternden

und verbindenden Prosa wieder recht fühlbar macht.

Urvavi hat den Purüravas abgewiesen: „Was bei uns (Göttern)

dein ist, will ich dir senden. Geh nach Hause; mich wirst du
Thor nicht erlangen* (V. 13). Offenbar, wie auch Ludwig es

versteht, will sie ihm seinen und ihren Sohn senden; es scheint,

dass derselbe schon geboren ist (V. 10; auch V. 7 möchte ich auf

die Geburt des Sohnes, nicht des Purüravas beziehen), aber er ist

noch jung. Purüravas irrt nun trostlos und hoffnungslos umher;

er verlangt nach dem Tode; mögen wilde Wölfe seinen Leib fressen

1) 8iohe oben S. 52 Anm. 4.

2) ZeiUchr. der DM6. XXXVII, ftl.
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(V. 14). Da naht ihm ein Tröster, der ihn ermahnt seinen Verlust

zu verschmerzen: .Du sollst nicht sterben; die Wölfe sollen dich

nicht fressen. Keine Freundschaft giebt es mit den Weibern : ihre

Herzen sind Hyänenherzen“ (V. 15). I)ns (,'atapatha Brähmana

(a. a. 0. § 9) liisst dies Worte der IJrva^i sein — schwerlich mit

liecht. Die Klage Aber die Hyänenherzen der Weiber passt besser

in jeden andern Mund als eben in den ihren '). In V. 17 spricht

Hebend, vermittelnd Vasishtha 3
); sein Herz wird gequält von dem

Leid
,

das er ansieht. Sollte er nicht auch der Tröster in V. 1

5

sein? Aber wie kommt Vasishtlja hierher? Ich glaube, wir Anden

die Antwort in VII, 38, 11. 12: .Du bist ein Sohn des Mitra

und Varuna, o Vasishtha; von der Urva<;i
,
o Brahman, aus dem

(leiste geboren . . . von der Apsaras ward geboren Vasishtha“.

Also als Sohn der Urva<;l nimmt Vasishtha hier an diesen Begeben-

heiten Antheil. Vielleicht waren in unsrer Erzählung nicht die

beiden Götter seine Väter, sondern I’urüravas
,

der ja selbst der

Sprössling von Mitra und Varuna ist 3
); dann wäre der Zu-

sammenhang etwa dieser: Urva<;t erfüllt ihr Versprechen (V. 13),

den Sohn zu seinem Vater zu senden, und dieser Sohn, Vasishtha,

Andet den Vater eben zur rechten Zeit, um ihn von verzweiüungs-

vollem Tode zurückzuhalten 4
).

In V. 16 erscheint Urvai-t noch einmal als redend; ich wage

über die Art ihres Wiedererscheinens und über den Zusammenhang,

in welchen ihre Worte hineingehören, keine andere Vermuthung als

die, dass dieselben sich an Vasishtha richten. Denn er ist es, der

im folgenden Verse (1 7) zu seiner göttAchen Mutter spricht: .Die

Lufterfüllerin ,
die das Luftreich durchmessende Urva<ji lade ich

Vasishtha ein: möge die Spende der Gutthat dich erreichen; kehre

zurück (zum Gatten); mein Herz ist gequält.“

Es folgt, durch unausfüllbare Lücken von dem Vorangehenden

getrennt 5
), der Schlussvers: die Verkündigung der göttlichen Fügung

an Puniravas, dass er im Himmel — wir dürfen wohl verstehen,

wiedervereint mit Urvai;! — Freuden gemessen solle, zugleich —
gewiss war in der Prosaerzählung dieser Zug irgendwie motivirt —
die Anordnung des Opfercultus für des Purüravas Nachkommenschaft.

1) Es liegt nahe zu vermuthen , das» inan V. 15 der Urva^i doshalb zu-

theilte, weil ihr offenbar V. IC gehört.

2) Die Ansicht von Bergaigne (KV. 11, 92), dass derselbe mit Purü-

ravas identisch ist, finde ich wenig wahrscheinlich

3) Denn er ist nach V. 18 unsres Gedichtes Sohn der Ida.

4) Dass Vasishtha in V. 17 ebenso wie Urva$S VII, 33, 11 (wo zum
Ueberfluss in V. 12 ApsArasah dabeistoht) Eigenname ist, hätte nicht bezweifelt

werden sollen; die Gegenüberstellung der beiden Stellen zeigt os aufs deutlichste.

Man vergleiche auch die Situation in X, 95, 7 mit VII, 33, 9.

5) Sehr richtig sagt Ludwig von demselben: „ein Fragment, da irgend-

welche Strophen vorausgegangen sein müsson“ — nur dass das Verloreno nicht

Strophen gewesen sein worden, sondern Prosa.
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Dies ein Ueberblick über das Sükta, das zu den schwierigsten

des Rigveda gehört: uns musste es genügen, von den Grundlinien

der Erzählung herzustellen, was herstellbar schien, und nach Möglich-

keit die Stellen aufzuweisen
,

an welchen die Prosa-Ergänzungen

zwischen die zusaminenhangslosen Verso hereingetreten sein werden.

Wir haben uns nur noch mit einem Worte darüber zu recht-

fertigen, dass wir hei der Herstellung der Erzilhlung keinen Gebrauch

von der Fassung der Sage im (,!atapatha Brähmana ') gemacht
haben. Wenn dieselbe auch die Grundzüge offenbar so giebt, wie

sie den Intentionen dos Rigveda-Gedichtes entsprechen — diese

Grundzüge konnten eben kaum verfehlt werden — , so sind doch

allem Anschein nach eine Reihe von Motiven, die wir im Brühmaijn

antreffen, aus falsch verstandenen Stellen jenes Gedichts heraus-

gesponnen. So sagt in dem Gedicht Urvaqt zu ihrem Gatten, sie

sei von ihm in der Zeit ihrer Gemeinschaft dreimal des Tages

„i;nathitü vaitasena“ *) (V. 4 und 5) — sie lässt dabei durehblicken,

dass ihr das nicht recht gewesen sei 3
). Das Hrnhmana (a. n. 0.

§ 1) macht daraus die Wunderlichkeit, Ilrva^i habe, als sie sich

dem Purüravas ehelich vereinte
,

es diesem als Pflicht aufgelegt,

sie dreimal des Tages mit einem Rohrstock (vaitasena dundenn 4
)

)

zu schlagen. Ebenso beruht, was im Brähmana §§ 2—4 erzählt

wird
,

grösstentheils auf dem dritten Verse des Liedes. Aus den

Worten arire kratnu ist der Ausruf der Urvat;! herausgesponnen:

avira iva bata me. 'jana iva; die Geschichte von dem Blitz beruht

auf vi davidyntun na
,

die von den beiden Widdern (urana) auf

urä na viäyum 5
)
— möglicherweise hat hier dem Anordner

der Erzählung eine Lesart uranamäyum vorgeschwebt. Wie man
auch über die Erklärung des dunklen Rig-Verses urtheilen mag 6

),

den Worten Ludwig's, dass ,es kaum möglich ist die beiden

1) Man vergleiche zu derselben die von Säyana, Kigv. vol. VI p. 276
ed. Müller mitgetheilten Verse; ferner die Brihaddevatä

,
ebendas, vol. VI,

p. 18 fg. der Einleitung; Harivaip^a Vers 1363 fgg
;
Vishnu Purana p. 394 fgg.

Wilson, etc.

2) Ueber vaita/ta als Bezeichnung des männlichen Gliedes s. Pischel,
Zcitschr der DMO. XXXV, 717 fg

3) „Uta »ma mo Vyatyai prinäsi“.

4) Die nüchterne und schlichto Erzähluugsweise des Brähmana uöthigt

uns durchaus
,
wenn dort gesagt wird „Kohrstock“ , nicht das männliche Glied,

sondern einen Rohrstock zu verstehen und durch dio Note Sayauas („pum-
vyanjanasya nama“) uns nicht beirren zu lassen.

5) Wonn es auch im Brähmana nicht ausdrücklich gesagt ist, so war
doch der Gcdauke offenbar der, dass die Widder, als sie geraubt wurden,
blökten, und dass Purüravas und Urva^i hierdurch im Dunkeln aufmork^am
wurden; vgl. Kigvoda ed. Müller vol. VI p. 276, Vers 11 (das dort gebrauchte
Wort dhvani scheint auf dem dhunayah des Rigv. zu beruhen).

6) Vgl. zu demselben insonderheit Burgaigne, Religion vödique II, 93 fg
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Darstellungen (des Rigv. und des (,'ut. Br.) in Ueberoinstinunung

zu bringen*
,

wird wohl Jeder Recht geben. Auch darin ist die

Brühmana-.Stelle offenbar durch ein Missverstündniss des Rik-Textes

beeinflusst, wenn sie aus doni Vergleich der Apsarasen mit Enten

(V. 9 ; neben dem Atayo na steht unmittelbar der weitere Vergleich

a<;edso na) macht, dass die Göttinnen sich in Enten verwandelt

hatten , als Purüravas sie sah (§ 4). Dass das BrAhinana in der

Zutheilung von V. 15 an IJrva^t zu irren scheint, habe ich schon

oben bemerkt; auch dass es von dem Eingreifen des Vasishlha in

die Vorgänge nichts weiss, muss uns bedenklich dagegen machen,

uns seiner Autoritiit bei dem Versuch einer Herstellung der Rig-

Erzählung anzuvertrauen. Immerhin aber werden wir in der Stelle

des Brfthmana, insofern dieselbe das vedische Sükta mit einer Prosa-

umhüllung der Art, wie wir sie postuliren, umgeben und durch-

setzt hat, ein wichtiges Zeugniss zu Gunsten unserer Akhyäna-

Theorie zu erkennen berechtigt sein.

7. VIII, 91. Apftlü und Indra').

Der Zusammenhang der Erzählung von Apitlä . die am Flusse

Soma findet, ihn mit den Zähnen presst, ihn dem herbeikommenden

Indra weiht und gewisse Wünsche dafür von dem Gott erlangt,

liegt, in den überlieferten Versen im Ganzen klar vor. Die Lücken,

welche die Verse übrig lassen, sind nicht, sehr erheblich
;
an einigen

Stellen wird man imrnerlün doch geneigt sein , auf eine vorauszu-

setzende prosaische Ergänzung zu recurriren. Von den drei Dingen,

die Indra bewachsen lassen soll (V. 5 und 6), dem Haupt des

Vaters, dem Felde und dem eignen I^eibe des Mädchens, wird

gewiss im Eingang des Ganzen dies und jenes erzählt gewesen sein.

Ihrer Bitte an Indra (V. 5) wird vorangegangen sein, was iSäyana

und schon das bei ihm angeführte (,’ätyüyanakam vorangehen lässt:

Indrena kirn kämayase tad däsyümtty uktä, etc. Auch der Zug, dass

Apälä (von Hause?) geht um der Ehe zu entfliehen 2
), sieht aus

als hätte er in dem
_
zugehörigen Prosastück eine Rolle gespielt

;

die Begegnung mit Indra wird in dem männerscheuen Mädchen
eine Wandlung hervorgebracht haben, und das Ganze könnte viel-

leicht in eine Erzählung von jener gesegneten Ehe der Apälä aus-

gelaufen sein, im Hinblick auf welche der Bräutigam, wenn er bei

der Hochzeit seiner Braut die (jalali (einen Stachelschweinstachel)

in die rechte Hand gab, betete:

yatheyam (,!acim vävätäni suputrüin ca yathftditim

avidhuväm cApälam evam tväm iha rakshatät s
).

1) Vgl. Indische Studien IV, 1 fgg.

2) Sic ist patidvish (nicht patidvishtAl (V. 4) und Jungfrau (V. 1), nicht, wie

die späteron Fassungen der Erzählung wollen, eine vom Gatten verschmähte Krau

3) (,'ahkhuynna Grihyaäfttra 1, 12, 6 (Indische Studien XV, 25).
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Von jüngeren Erzählungen, die auf unser Sükta bezüglich sind,

muss zuvörderst die Brähmana-Version genannt werden, aus welcher

iSayana (nach dem (j'üjyäyauaka
;
zu V. 1. 3. 5. 7) Auszüge giebt,

und die hoffentlich in nicht zu ferner Zukunft durch eine Publication

des neu entdeckten grossen Brähmana des Samaveda in ihrem vollen

Umfang zugänglich werden wird. In diese Erzählung ist der Text

des I,tik-Sükta in ähnlicher Weise verflochten, wie dies bei der

Stelle des (,'atapatha über Purüravas und Urva<;l der Fall ist
;
V. 4

und V. 6 sind weggelassen
;
nur die Schlussworte von V. 6 sarvd tu.

rmnard ktid/u Anden sich an V. 5 angehängt. — Weiter ist auf

den betreffenden Passus der Brihaddevatd (IJigveda ed. Müller,

Bd. IV p. 46 fg. der Varia lectio), des Shadguruqishya (ebendas,

p. 47 fg.), und die von Sdyana (zum Eingang des Sükta) mit-

getheilte aitihdsiki kathd zu verweisen. Die Version des ^fttyü-

yanaka enthält bis auf einen nebensächlichen Zug (s. Sfty. zu V. 6),

der leicht vollkommen frei erfunden sein kann , Nichts das nicht

aus dem Text des Sükta geschlossen wäre; in den Ausschmückungen
der späteren Fassungen wird man noch viel weniger Altüberliefertes

sehen wollen.

8. Einige weitere Akhyäna-Hymnen.

Ich schliesse hier eine Reihe von weiteren Süktas an, welche

im Zusammenhang dieser Erörterungen wenigstens eine kurze Er-

wähnung verdienen. Zunächst sind einige dialogische Texte auf-

zuführen — ihr Zusammenhang ist wenigstens im Ganzen klar —
deren ursprüngliche Akhyüna-Natur

, die Verbindung der Verse mit

einer sie umhüllenden Prosa, nicht direct behauptet, jedoch immer-

hin vermuthet werden kann. Hierher möchte ich den Dialog von

Yama und» Yami (X
, 10) rechnen und ebenso den der Sararnd

und der Panis (X, 108): wenn auch die Verse dieser Gespräche

eine prosaische Ergänzung, eine Erzählung dessen was dem Gespräch

vorausging und was ihm nachfolgte, vielleicht nicht unbedingt ver-

langen
,

so wird doch einem Ausleger
,

der die Akhyäna-Form als

eine von den vedischen Poeten gern und häufig gehandhabte

anerkennt, die Annahme derselben auch für diese Süktas sich wohl
empfehlen. Aehnlich möchte ich über III

,
33 urtheileu

,
das Ge-

spräch des Vigvdmitra mit den Flüssen Vipdq und Qutudri (vgl.

Nirukta II, 24). Namentlich die in abweichendem Versmass ver-

fasste Schlussstrophe, die offenbar von einer andern Falirt über das

Wasser als der im Haupttheil des Liedes gefeierten redet '), löst

sich von dem Uebrigen in einer Weise ab, welche die Annahme

1) Vielleicht von jener Fahrt, von welcher auch III, 53, 17—20 ge-

sprochen wird, während das Ucherschreiton des in seinem Lauf stillstohondon

Stromes dort V. 9 erwähnt ist.
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eines durch das Ganze hindurchgehenden prosaischen Erzählungs-

fadons meines Erachtens wahrscheinlich macht ').

Weiter möchte ich hier von einer Reihe von Süktas sprechen,

deren Akhyäna-Natur nicht leicht Jemandem, der überhaupt für

den Rigveda diese Dichtungsform anerkennt, zweifelhaft sein dürfte,

bei welchen aber der Zusammenhang der Erzählung dergestalt

dunkel ist und
,

wie ich furchte
,

in den meisten Fällen auch

bleiben wird, dass wir uns mit einer blossen Erwähnung begnügen
müssen. Hierher rechne ich das Lied von Indra, Mudgala und
Mudgaldni (X, 102), in welchem die Einheit zwischen den metrisch

verschieden gearteten Elementen, den erzählenden resp. dialogischen

in Trishtubh und den Anrufungen Indra's in Brihatl-Versen offen-

bar durch die Aufreihung aller dieser Hestandtheile auf den Faden
einer Prosaerzählung herzustellen sein wird *). Auch bei den beiden

FtwntÄra-Süktas X, 27. 28 wird sich dem Leser die Vermuthung
aufdrängen, dass hier zwei — für uns allerdings absolut nicht

herzustellende — Akhyänas (oder e i n solches ?) vorliegen
;
ebenso

bei dem Gedicht von Indra und Indrdni, Vrishdkapi und Vri-

shäkapdyi (X, 86) ,
bei welchem es auf der Hand liegt

,
dass die

Wechselreden eine Reihe wandelnder Situationen voraussetzen, eine

Ketto von Vorgängen
, deren Angabe jenen Roden erst Sinn ver-

lieh 3
). Aehuliehes lässt sich

,
wie ich meine

,
von dem Sükta

III, 53, einem zweiten Viqv&mitra-Epos sagen, in welchem häufiges

Wechseln des Metrums sich mit fortwährendem Abreissen des Zu-

sammenhangs verbindet
,
um den Akhy&na-Cliarakter des Ganzen

wahrscheinlich zu machen. In immer neue Situationen fuhrt das

Gedicht, die durch unvollständige Spuren in den Versen nur ab-

gerissen charakterisirt sind. Eine gewisse Gemeinsamkeit des In-

halts lässt sich doch bemerken ; es ist von einer Indra gewidmeten
Feier die Rede (V. 1 fgg.) — von der Hemmung des Flusses durch

Vi<jvämitra’s Gebet (V. 9) — von dem Kampf, in dem Vi^v&mitra

mit den Ku<;ikas dem Sudäs und den (auch in V. 24 erwähnten)

Bharatas den Sieg verschafft hat (V. 11) — von einer eiligen,

gefährlichen Fahrt auf einem mit zwei Rindern bespannten Wagen

1) Dieser Annahme steht auch Do 1 brück nicht fum
,
wenn er sAgt:

Vermuthlich wurde zwischen V. 11 und 12 der Ueborgang (Uber dio beiden

Flüsse) dargestcllt. Altindische Tempuslehro 8. 37.

2) Dio Geschichte, welche Nir. IX, 23 angedoutet und etwas ausführ-

licher in den von SCiyana zum Eingang des Sükta mitgetheilten Versen erzählt

wird, hat keinen Anspruch darauf, hierbei als Wegweiserin zu dienen. Mit

offenbarem Recht bezeichnet sie Roth (Erläuterungen zum Nir. 8. 129) ab
eine von der Tradition gemachte Legende, die von den Commentatoren in den
Text hinein erklärt wird.

3) ln der Verwendung des Vrishäkapi - Sükta im spätem liturgischen

System prägt sich Allerdings seine Äkhyäna-Natur nicht mehr aus (Alt. Br.

VI, 29 etc.). Dass dor Refrain des Sükta der hior vorgeschlagonen Auffassung

desselben entgegenstehe, wird nicht angonommen wurden.
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(Y. 1 7 fgg.) *) : Einzelheiten
,
von ihrem Zusammenhang losgelöst,

die wir so wenig verstehen können, wio wir etwa die Verse des

(j'aunafy^epa Akky&na verstehen würden, wenn wir sie ohne die zu-

gehörige Prosa läsen, und bei denen wir andrerseits, wenn wir die

Prosa hätten, wahrscheinlich ebenso wenig auch nur an die Mög-
lichkeit einer Schwierigkeit denken würden, wie jenes Akhy&na uns

dazu Anlass giebt. — Weiter möchte ich vermuthungsweise hier-

herstellen das Gedicht von Indras Schicksalen
, seiner Geburt, dem

Vptrasieg, der Niedrigkeit des von Allen verlassenen Gottes (IV,

18)*); sodann dasjenige vom Streit des Indra und Varuna (IV,

42), welches, vermittelt durch Zusammenhänge
, über die uns bei

dem Fehlen der Prosa-Partien Vermuthungen aufzustellen versagt

ist, in die Erzählung davon ausläuft, wie die beiden Götter in ge-

meinsamem Walten der Gattin Purukutsa’s den Heldensohn Trasa-

dasyu gegeben haben 3
). Ich erwähne ferner das Gedicht von

Dirghatamas, den Acvin und den Wassern (I, 158) 4
), sodann

das von der Tradition auf Naciketas s
) bezogene Sükta von der

Fahrt eines Knaben tum Reiche Yama's (X, 135); namentlich

das letztere scheint mir mit erheblicher Wahrscheinlichkeit der

Akhyänagattung zugerechnet werden zu dürfen. Zum Schluss sei

das Gebet gegen Feuersnoth X, 142 erwähnt, bei welchem die

Vergleichung der auf dies Sükta bezüglichen Mahäbhärata-Episode

von den bei einem Waldbrande bedrohten (^ürnga-Vögeln •*) die

Akhy&na-Auffassung nahe legen würde. Doch möchte ich es für

wahrscheinlicher halten, dass diese Erzählung wie so manche ähnliche

eben nur aus dem Sükta herausgesponnen ist und mithin für die

Deutung desselben nicht verwerthet werden darf.

1) Vgl. Rigv. III, 33, 13? S. oben Seite 77 Anm. 1. Ob die von
Ludwig citirte Stolle Paiic. Brnhm. XIV, 3, 13 etwas mit dieser Fahrt zu

thun haben mag? — Der zu diesem Sükta gehörige ItihAsa dor BrihaddovatA,

den Säyana zu V. 15 mittheilt (vgl. Ind. Studien I, 119), ist aus dem Text
geschlossen; man beachte auch Säyana’s Angabe zu V. 23. Die Kenntni&s des

wirklichen Zusammenhangs dor einzclnon Verse, wolcho die Anukramani unter-

schiedslos dom Vi<jvamitra zuthoilt, ist dor Tradition abhanden gekommen.

2) Grassmann und Roth (bei Geldnor-Kaogi) halten V. 12 und 13 für

später hinzugefUgt. Sollto die Akhyana-Theoric uns nicht eine solcho Annahme
ersparen? — Die Verso, welche Säyana im Eingang seines Commentars zu dem
Sükta roitthoilt

,
geben die Geschichte in einer unzweifelhaft falsch zurecht-

gemachten Form.

3) Säyana (der Anukramani folgend) verkehrt das Ganze, indem er die

Verse der streitenden Götter dem Trasadasyu in den Mund legt.

4) Die Erzählung, welche Säyana zu Vers 4 und ähnlich die Brihad-
devatä giebt, ist aus dem Text geschlossen. — Man beachte das wechselnde
Metrum am Schluss.

5) Oder einen Andern. Siehe Säyana zu Vers 1.

6) Mahäbh. I, 8331 fgg. Vgl. namentlich Vors 8420 mit dem Schluss-

vers des Kig-Liedes.
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Gewiss werden weiter fortgesetzte Untersuchungen die hier

gegebene Aufzählung der Süktas, für die — mit welchem Grad

der Zuversichtlichkeit auch immer — Akhyftna-Natur in Anspruch

zu nehmen wäre ) ,
vielfach ergänzen und berichtigen. Es liegt

auf der Hand, dass ein Sükta einer prosaisch-poetischen Erzählung

entstammen kann, ohne dass ihm dies anzusehen ist. Warum kann

nicht ein Gebet, ein Opferlied, das äusserlich jedem andern Gebet

oder Opferlied des Rigveda absolut gleichartig ist, gedichtet worden

sein, um — sei es ausschliesslich, sei es neben anderweitiger Ver-

wendung — in dem Zusammenhang eines Akhyäna eine Stelle ein-

zunehmen ? Zu einer völlig sichern Abgrenzung dessen, was Akhyä-

na-Sükta ist und was nicht, wird auch bei dem denkbar günstigsten

Erfolge der Untersuchungen nie oder doch höchstens nur annähe-

rungsweise zu gelangen sein, ebenso wie wir gut thun werden unsere

Hoffnungen in Bezug auf die HersteUung des verlorenen Zusammen-
hangs der als solcher erkannten Akhyänas nicht allzu hoch zu

spannen.

Indem wir nun auf den Weg zurückblicken
,

welchen hei der

Exegese einer nicht unerheblichen Gruppe von Vedahyinnen mit

uns einzuschlagen wir die Mitforscher überreden möchten, haben

wir uns zuvörderst zu erinnern
,

dass in Bezug auf mehrere der

besprochenen Süktas uns eine Auffassung der ältesten indischen

Veda-Erklärer überliefert ist, die mit der unsrigen eng verwandt

oder gar nahezu identisch ist. Zum Apälft-Hymnus bemerkt die

Brihaddevatd *)

:

üih&sam idain süktaip tv ühatur Ydska-Bhdguri.

Zum Hymnus von Purüravas und Urva<;l s
)

:

sainvädam manyate Yäska üihdsnm tu Qaunalcah.

Zu dem Mudgala-Liede:

itäUisam pra te süktam manyate QäkafäyanaJi.

Was meinten jene Grammatiker damit, wenn sie ein Lied als

itihäsa bezeiclmeten
,
oder wenn sie darüber stritten, ob ein allein

aus Reden und Gegenreden bestehendes Gedicht wie das von Purü-

ravas und Urva<;l ein samväda oder ein itihäsa ist? Wer es als

itihäsa auffasste, dachte offenbar an das zu den Wechselreden,

dem blossen samväda hinzukommende erzählende Element; ihm

schwebte ein Ganzes vor, welches er den Itihäsas wie sie sich in

1) Deberschauen wir die Reihe derselben, so tritt, wie hier beiläufig be-

merkt worden möge, »ehr entschieden hervor, dass dieselben überwiegend den

jüngeren Theilon des Rigveda zugehören. Wir finden die Schlusspartion des

ersten Mandala (158. 1G5? 170— 171. 179), ebenso die des achten (91. 100),

dann besonders reichlich das zehnte vertreten (10. 27. 28. 51— 53. 86. 95.

102. 108. 124. 135. 142). Aus den Familienbüchern haben wir nur III, 33. 53;

IV, 18. 42. Von diosen Liedern gehört III, 53 und möglicherweise auch IV, 42

den Anhängen an die ursprüngliche Sammlung zu.

2) Sieho Max Müller*» Rigveda vol. IV p. 47 der Var. loct.

3) Ebendaselbst vol. VI p. 19 der Var. lect.
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der BphaddevatA oder im Nirukta zahlreich finden, ähnlich gedacht

haben wird. Ein gewisser Unterschied bleibt, doch zwischen dieser

Auffassung der Alten und der unsrigen bestehen. Nichts kann der

Denkweise jener indischen Exegeten fremder sein als die Vorstellung,

dass ein vedischer Poet die Situationen schildert, in welchen etwa

Indra , die Maruts und Agastya einander begegnet sind
,
und dass

derselbe Poet dazu Worte erfindet
,

welche er jenen Göttern und
dem menschlichen Rishi in den Mund legt. Nein

,
sondern einen

Vers, den Indra oder eine andere jener Personen spricht, muss
Indra oder jene Person selbst verfasst haben , nach der oft an-

geführten Regel yasya väkyam sa risliih l
). Und was ausser ihren

Reden dazu gehört, um zu verstehen, wieso sie also sprachen, das

ist nicht eine erdichtete Erzählung, welche diesen oder jenen Ver-

fasser haben könnte, sondern es ist der objective Zusammenhang
der Vorfälle, in deren Lauf sie jene Verse „geschaut* und aus-

gesprochen haben. Uebertragen wir freilich dies Alles aus der

theologisch-orthodoxen Vorstellungsweise der Inder in die unsere,

so langen wir bei einer Auffassung jener Süktas an ,
die von der

hier entwickelten, die Zugehörigkeit einer nicht in festem Wortlaut

redigirten und uns darum nicht vorliegenden Prosaumhüllung zu den

Versen des Vedatextes statuironden Theorie nicht weit entfernt ist.

Damit übrigens, dass wir Yäska, (,'aunaka und den andern

erwähnten Grammatikern eine nahezu richtige Erkenntniss des Wesens

jener erzählenden Dichtungen im Rigveda beilegen
,

ist natürlich

nicht gesagt, dass ilrneu die Erzählungen selbst — soweit die Rig-

Verse diese nicht direct enthielten — überliefert gewesen seiu

müssten. Wir haben es uns bei der obigen Erörterung der Akhyäna-

Hymnen durchweg angelegen sein lassen, die Materialien für die

Präge zu sammeln, ob in den Angaben der Brähmaija-Texte, sodann

der Anukramani, der QfihaddevaU
,

in letzter Linie Säyana's über

die bei jenen Erzählungen vorauszusetzendeu Vorgänge, mit andern

Worten über den Inhalt der uuredigirt gebliebenen prosaischen

Akhyäna- Partien echte Tradition enthalten ist oder Constructionen,

denen wir unsre eignen Constructionen entgegenstellen dürfen. Wer
die in Betracht kommenden Punkte im Zusammenhang verfolgt hat,

wird mit uns zu der Ueberzeuguug gelaugt sein, dass ganz über-

wiegend, wo nicht ausschliesslich, Muthmossungen uud Constructionen,

zum grossen Theil falsche Constructionen in jener Quasi -Ueber-

lieferuug vorliegen, und dass, wer die Existenz einer Beimischung

von wirklicher Tradition läugnet, nicht oder doch nur um eines

Haares Breite über das Ziel hiuauszuschiesseu in Gefahr kommt •).

Dass die Grundzüge des Purüravas-Mythus in der Brähmaiia-Zeit

1) Paribhäshä in KätyiVyana's Sarvänukr. 2, 4 Die Urihaddovatä (II, 18)

drückt diesen Satz aus: saljivAdeshv aha väkyam yah sa tu tasmiu hliaved

rishih.

2) Aehnlich urtheilt Aufrecht, Ind. Studien IV, 8.

Bd. XXXIX. 6
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bekannt waren, will für sich allein nicht viel sagen; im Einzelnen

fanden wir Grund genug zu bezweifeln, dass die Erzählung des

Qatapatha zum Purüravas-IIymnus von dem Gang der Begebenheiten,

welchen der Dichter jenes Hymnus im Auge gehabt haben muss,

ein auch nur einigermassen richtiges Bild giebt. Die Erzählung

von Indra, Väyu und der V:lc hat sich zwar in der Brähmana-Zeit

erhalten
,
aber dass man damals noch gewusst hat

,
wie das Sükta

VIII, 100 mit Hülfe dieser Erzählung zu deuten ist, haben wir

keinen Anlass zu behaupten. Und sonst nirgends bietet die alte

erklärende Literatur uns Züge dar
, aus denen wir mit irgend

welcher Zuversicht auf das^ Fortleben überlieferter Erinnerung an

den Zusammenhang jener Akhyänas schliessen dürften. Nach so

manchen trüben Erfahrungen
,

die auf andern Gebieten über die

Continuität der Tradition zwischen der Rigveda-Zeit und den folgen-

den Zeitaltern haben gemacht werden müssen, wird es auch wohl

Niemanden Wunder nehmen
,

dass über etwas ,
das so leicht ver-

wischt und vergessen werden konnte, wie jene in keinen festen

Wortlaut gefassten, als Bestandtheil der Schultradition nicht an-

erkannten Prosaumrahnmngen der Akhyiinas
,

die Brühmana-Texte

und gar die Bphaddevatä oder Silvana schlechte Zeugen sind.

Wir schliessen mit dem Hinweis
>
auf einige Bemerkungen

Ludwig’s, welche das Aussehen von Akhyüna-Hymnen ,
wie die-

selben in der Ueberlieferung vor uns stehen, treffend elmrakterisireu.

Von IV, 18 (vgl. oben Seite 79) sagt derselbe

1

): „In dem eben

behandelten Sükta sind wohl verschiedene Mythen, die auf Indra

(namentlich auf seine Geburt) Bezug haben, fragmentarisch benützt

und in aphoristischer Weise berührt, ohno dass etwa ein durch-

gängiger Zusammenhang, eine durchgängige Einheit der Anschauung
vorauszusetzeu wäre“. Und zu V. 1 desselben Liedes: „Es ist mög-
lich, dass wir hier ein Fragment vor uns haben; freilich kann dio

Composition von Anfang an fragmentarisch gewesen sein“. Zu X, 1 02
(vgl. oben Seite 78) bemerkt Ludwig*): „Das Süktam bewegt

sich nicht in einem continuirlichen Gedankengange, sondern greift

fragmentarisch einzelne besonders frappante Situationen aus dem
Ganzen heraus, daher der Sinn oft unklar, und die Interpretation,

die Manches ergänzen muss, oft unsicher ist*.

Aehnliches liesse sich von einer ganzen lteihe jener Hymnen
sagen, mit welchen unsre Darlegung es zu thun gehabt hat. Wollen

wir nicht annehmen, dass die vedischen Dichter hier in einer langen

Reihe von einander merkwürdig ähnlichen Fällen Sinnloses ge-

schaffen oder dass unerklärliche Zufälle Fragmente mit Fragmenten

zu solchen sinnlosen, einander aber wiederum merkwürdig gleichen-

den Conglomeraten zusammengehäuft haben
,

so bleibt uns nur ein

1) Higvüdft Bd. V S. 467. 465. Aohnlich Roth bei Geldncr-Kaogi.

2) Ebendaselbst S. 485.
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Ausweg : wir werden, um jener Zahl durchaus gleichartig uud auf

den ersten Blick gleich unverständlich aussehender Lieder gerecht

zu werden, eine vedische Dichtungsgattung statuiren müssen,

die gorade eben zu Süktas von dieser Gestalt führte. Und wir

werden, um dieser Dichtungsgattung Verständlichkeit abzugewinnen,

die prosaisch-poetischen Äkhyänas der späteren vedischen und der

altbuddhistischen Literatur heranziehen dürfen und müssen. Man
gewöhne sein Auge an das Aussehen derjenigen unter diesen Texten,

von welchen nur die metrischen l’artieu in alter Ueberlieferung vor-

liegen: dann wird man sich überzeugen, dass derselbe Typus auch

im Rigveda vorhanden ist, und man wird jene Dichtungsform, für

welche das fragmentarisch-unvollständige Aussehen, der Wechsel der

Versmasse
,

der jähe Sprung von einer Situation zu einer andern

charakteristisch zu sein scheint
,

sich dadurch verständlich machen,

dass man die Verse auf den Faden einer zu ergänzenden prosaischen

Erzählung aufreiht.

Anhang.

Ueber Dänastuti-Hymnen und Verwandtes.

Wir sprachen oben (S. 81) von der Auffassung der indischen

Theologen
,

nach welcher die zwischen den Versen der epischen

Süktas liegenden Begebenheiten nicht erdichtet sondern thatsächlich

vorgefallen sind. Konnte selbstverständlich in Bezug auf jene
Poesien eine derartige Betrachtungsweise für uns nicht als denk-

bar in Frage kommen
,

so wird es doch der Mühe werth sein zu

erwägen
,

ob nicht an sich ein Vorgang
,

wie er dabei voraus-

gesetzt wird, sehr wohl möglich oder gar wahrscheinlich ist. Man
versuche sich die Vorstellung auszuspinnen, dass im vedischen In-

dien Begebenheiten vorfielen, welche den betheiligten Personen (oder

einer betheiligten Person) Anlass gaben sich zu verschiedenen Zeit-

punkten während der betreffenden Ereignisse in Versen zu äussem:
dass es also in Wirklichkeit so herging, wie in den Äkhyänas die

poetische Erfindung es hergehen lässt. Ist ein derartiger Fall

denkbar — und wir werden sogleich zu zeigen versuchen, dass er

es allerdings ist —
,
so war das Nächstliegende, dass die betreffen-

den Verse — falls man sie überhaupt fortüberlieferte — genau wie

die Verse eines Äkhyüuu m der äusserlichen Form eines fortlaufen-

den Ganzen gelehrt und gelernt wurden. Aehnlich sind ja im
IJigveda auch die Sprüche des Hochzeits- und des Begräbnissrituals

in einer Form verzeichnet, die von der Form eines zusammenhängen-

den Hymnus äusserlich nicht unterschieden ist: und doch wird

schwerlich Jemand bestreiten
,

dass jene Sprüche von Anfang an

dazu bestimmt waren, an verschiedenen, durch manniehfache Cere-

monien von einander getrennten Punkten complieirter ritueller Vor-

gänge recitirt zu werden.

6
*
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Liegt nun nicht ein Fall, wie wir ihn eben construirten —
f'ewissermnssen ein aus der Fiction in die Wirklichkeit verlegtes

Akhyäna — in folgendem
,
gewiss oft genug in der vedischen Zeit

wiederholten Hergang vor? Ein Dichter verfasst für einen Opfer-

herrn ein Lied
;
er trügt es vielleicht selbst beim Opfer vor. Jener

lüsst ihn reich belohnt nach Hause ziehen (V, 30, 13), und der

Dichter dankt nun für die Gaben
,
welche or .für sein begeistertes

neuestes Gebet“ (V 111, 25, 24) erhalten, wiederum in einem Ge-

dicht. Hier haben wir zwei Gedichte — ein Loblied oder Gebets-

lied an eine Gottheit und den Preis eines menschlichen Spenders —
die von einander getrennt sind und doch auch wieder zusammen-

gehören Uhnlich wie die Verse eines Akhyäna-Hymnus
,
und von

denen nach dem eben Bemerkten zu erwarten wäre, dass sie im

ltigveda zu einem scheinbar ununterbrochenen Ganzen zusammon-
geschoben sein müssten.

Man sieht, dass dieser hypothetischen Beschreibung ein that-

süchlich im ltigveda vorliegender Liedtypus in allen Punkten ent-

spricht: die in den ülteren wie in den jüngeren Partien der Sammlung,
fast in allen Mandalas

,
am hüufigsten aber im achten vertretenen,

der Mehrzahl nach an Indra gerichteten Hymnen
,

welche in eine

Dänaatuti auslaufen ’). Ich glaube, dass die hier angedeutete Auf-

fassungsweise am Einfachsten und Natürlichsten die Verbindung der

in diesen Hymnen erscheinenden beiden Elemente zu erklüren ge-

eignet sein wird : ihre offenbare Zusammengehörigkeit einerseits und

zugleich auf der andern Seite ihre nicht nur im Inhalt, sondern

vielfach auch in der Form sich ausprilgende Getrenntheit.

Bekanntlich sind eben durch diese in die Augen fallende Ge-

trenntheit mehrere Forscher, insonderheit G r a s sm a n n ,
veranlasst

worden
,

die Dänastutis für spütere Zusätze zu erklüren. Au sich

wird schwerlich Jemand die Möglichkeit bestreiten, dass ein vedischer

Priester sich ein älteres Lied hat aneignen und an dieses, wenn
er für den Vortrag desselben durch irgend welche Gaben belohnt

ward, seine Dänastuti hat auschliesseu können. Aber als das regel-

mässige Verhältnis werden wir doch offenbar anzunehmen haben,

dass die Dänastuti das ist, als was sie sich giebt: ein Poem, das

mit dem vorangehenden Hymnus in wirklichem, nicht bloss in angeb-

lichem Zusammenhang steht Man prüfe z. B. die drei Schlussverse

von VIII, 24, welche in der Anukramani als Varoh Snushämiiasya

dünaxtutih bezeichnet sind. Als ein Spender wird dort VarosusluV

man
,

als die empfangenden Priester werden die Vya^-vas erwähnt.

Nun lesen wir nicht allein VIII, 23, 28: tvaip Varo sushämne ’gue

janäya codaya — diese Stelle ist ebenso wie der Schluss von

VIII, 24 der Athetese Grassmann ’s verfallen —
,
sondern wir tiudeu

1) So Ludwig zu 1, 100, 17: Da* Lied wurde offenbar für die Schlacht

verfasst; darauf beziehen sich die Str. 1— 15. Die übrigen wurden nach er-

rungenem Siege hinzugefUgt.
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auch zwei Hymnen weiter, 26, 2, in einem Verse, den selbst Grass-

mann’s Verdacht nicht getroffen hat: yuvam Varo sushämne mähe
tane Nüsatyä etc. Und Vyaijva, oder Vaiya^va, oder die Vya^väs
werden nicht nur vielfach in den umgebenden Hymnen, sondern

auch an mehreren, keinem Verdacht miterliegenden Stellen des

24. Hymnus selbst genannt. Endlich sind zwei der drei in Kede
stehenden Verse ') in dem für den Vya^va-Abschnitt (VIII, 23—26)
charakteristischen Metrum Ushnih gedichtet. Soll es da nicht das

Richtige sein, so lange keine zwingenden Gegengründe vorliegen —
und von solchen ist, so viel ich sehn kann, schlechterdings Nichts

vorhanden — die Entstehung jener Verse mit demselben Dichter

oder Kreis von Dichtern und mit demselben Opferherrn in Ver-

bindung zu bringen
,
wie die umgebenden Hymnen J

) ? Sollen jene

von uns hervorgehobenen Uebereinstimmungen auf blossem Schein

oder nuf einer Fälschung beruhen? Und welchen Zwock könnte

eine solche Fälschung wohl gehabt haben ?

Wie der Schluss von VHI, 24 ,
so werden ebenso eine Reihe

andrer Dänastutis mit den Hymnen, an welche sie angeschlossen

sind, durch Beziehungen ähnlicher Art zusammengehalten. Ich hebe

die Düuastuti am Ende von VIII, 68 hervor, in welcher mehrfach

Indrota als freigebiger Spender genannt wird. Sollte nicht eine

Anspielung auf diesen Namen darin zu erkennen sein, wenn in V. ö
der Dichter zu Indra spricht : tvotäsas tvü yujüpsu sürye mahad
dhanam jayema pyit.su vajriva}j ? Wir verzeichnen noch von Namen-
nennungen, durch welche Dänastuti und vorhergehendes Lied zu-

sammengeschlossen werden: llabhru V, 30, 14; vgl. 11. — Abhyä-

vartin Cäyamäna VI, 27, 8; vgl. 5. — Sudäs VII, 18, 22; vgl. 5.

1) V. 30 nimmt eine Sonderstellung ein, von welcher woitor unten (S. 80)

gesprochen werden wird.

2) Beurteilen wir, wio wir allen Grund dazu haben, die übrigen Däua-

stutis in ähnlicher Webe wio die hier besprochene Stollo, so liegt darin auch,

dass und warum ich dio von mir in dieser Zeitschrift XXX VII, 82 im Anschluss

an die Stelle des Qiidc/iäyana~ (JraiUa#(Ura XVI, 11 gemachten Bemerkungen
nicht ohne Modiäcution glaube aufrocht erhalten zu dürfen. Dio Vorschrift des

Sütra über dio boim Purusliayajna vorzutragenden Erzählungen, wio dieser und
jener Sänger bei oinem Fürsten „saniip sasana“

,
wobei dann dor zugehörige

Dftna*tuti-IIyinnus rocitirt wurde, leitete mich auf dio Vormuthung, dass für

diese Hymnen Akhyftna-Natur in dem obon entwickelten Sinno in Anspruch zu

nehmen sei. Dio orneuto und in vollständigerem Zusammenhang angestollto

Erwägung dor betroffeuden Daten macht es mir jetzt wahrscheinlicher, dass —
wenn vielleicht nicht bei allen so doch bei don mebton diosor Texte «— die

Verbindung der verschiedenen Bestandteile keine opbcho, sondorn oino histo-

rische war, d. h. dass nicht die Hcldon erzählender Dichtungeu im Lauf er-

zählter Begobonhoiton ,
sondern die wirklichen Rishb im Lauf tatsächlicher

Vorgänge dio Aousserungon producirt Imbun, dio wir in jonon Süktas au ein-

ander gereiht finden. Uebrigcns handelt cs sich in don meisten der betreffen-

den Fälle auch um wenig ansohnlicho Persönlichkeiten und Ereignisse, so dass

auch von diesor Seito her es nicht wahrscheinlich bt, dass wir es hier mit den

Helden epbeher Erzählungen zu tun haben sollten.
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— Turvatja VIII, 4, 19; vgl. 1. 7; KYmva ebendas. 20; vgl. 3. —
Pajräya säman VIII, 6, 47; vgl. 4, 17. — Trasadasvu, resp. Trä-

sadasyava VIII
, 19, 36 ;

vgl. 32. — VIII
, 55, 1 und 56

v 1 Ba-

syave vyika; vgl. 51, 2 *). — VIII, 74, 13 (,'rutarvan Arksha;

vgl. 4.

Wir dürfen danach wohl an der durchgehenden oder aller-

wenigsten« doch an der regelmässigen Zusammengehörigkeit, der

Pänastutis und der mit ihnen verbundenen Hymnen so lange fest-

halten, bis die Anhänger der Ansicht, dass in den erstem „Sänger

einer jiingern Zeit“ ') zu uns reden
,
das seltsame Spiel des Zufalls

oder das malitiöse Werk von Fälschern aufgedeckt haben, welches

angenommen werden müsste, wenn jene natürliche und überdies der

Ueberlieferung entsprechende Auffassung verlassen werden sollte.

Was allem Anschein nach zu der entgegenst-ehenden Hypothese den

Anlass gegebon bat, das verkennen auch wir nicht, glauben es aber

auf unserm Wege erklären zu können : das häutige Sichablösen der

Pänastuti von dem Rest des Hymnus in formeller Beziehung. So

hat das Lied I, 100 einen Refrain, welcher der angehängten Ba-

nnst uti fehlt; in VI II, 2 ist die Pänastuti wie das Lied im Gäyatrt-

Metrum verfasst, aher das Lied bevorzugt den trochäischen
,

der

Anhang den jambischen Tonfall; in VIII, 68 und 74 ist die durch

das Lied herrschende Strophenform (eine Anushtubh und zwei

Gäyatris) in der Bänastuti aufgegeben
;

häufig ist in der letztem

ein andres Metrum gewählt als im Liede selbst, so VIII, 3. 5. 34.

Wir glauben in derartigen Erscheinungen eben nur den Beweis

dafür sehen zu dürfen
,

dass
,

wie wir es oben aussprachen
,

die

Pänastutis nicht allein mit dem Liede, als demselben Bichter und

demselben Zusammenhang der Ereignisse angehörig
,
verbunden,

sondern von ihm andrerseits auch — wenn möglicherweise nicht in

allen
,

so doch gewiss in zahlreichen Fällen — als einem spätem
Stadium desselben Vorganges entstammend getrennt sind*). Was
zwang den Bichter, welcher für die seinem Liede zu Theil ge-

wordene Belohnung in neuen Versen dankte, für diese Verse das-

selbe Metrum zu wählen, denselben Refrain festzuhalten u. dgl.

mehr, wie in jenem Liede selbst? Zudem ging diesem Preise des

menschlichen Gebers offenbar etwas von dem streng sacralen Charak-

ter ab
,

welcher dom an den Gott gerichteten Gebet beiwohnte

;

treffen wir in dnn Pänastutis mehrfach metrisch besonders nach-

lässige
,
ja halb unmetrische Stellen an, so wird das aus der welt-

1) VIII, 55 und 56 werden mit den vorhergehenden Liedern auch durch

dio oigonthilmlicbo VAlakhilya-Form zuaammongoschloesen
,

dos Nobonoiuandor-

stehon zweier Parallelhymnon. — Vgl. »ach 56, 1 ridho adar^y ahrayain mit

54, 8.

2) Kaegi, der Rigveda, 8. 110.

3) Vielleicht habon wir VII, 18 sogar droi verschiedene Stadion zu

unterscheiden: 1— 4 Gebot vor der Schlacht, 5—21 Loblied nach gewonnenem
Siege, 22— 25 Preis der erhaltenen Gaben.
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lichereu Natur dieser Poesien genügend sich erklären. Selbst wenn
man zu der Ansicht gelangen sollte, — was ich für mein Theil

übrigens bezweifeln möchte — dass die Ausdrucksweise der Dä-

nastutis eine Bevorzugung modernerer Worte erkennen lässt, so

würde auch hierin nichts liegen, was an der Gleichaltrigkeit dieser

Verse mit den zugehörigen Hymnen zweifelhaft machen müsste; ein

derartiger Unterschied in der sprachlichen Nuancirung zwischen dem
Hymnus und seinem weltlicheren Anhang würde schwerlich anders

zu beurtheilon sein, als etwa der Epigraphiker darüber zu urtheilen

gewohnt ist , wenn in einer Inschrift die Unterschrift einen moder-

neren Schrifttypus statt des älteren oder vermischt mit dem älteren

zeigt, in welchem das Doeument selbst geschrieben ist ').

Einige weitere die Düuastutis betreffende Bemerkungen, welche

mit den Fragen, um deren willen wir diese Dichtungen hier lierau-

zuziehen hatten
,

in weniger direeter Verbindung stehen
,
möge es

doch hier gestattet sein anzuschliessen.

Zuvörderst sei darauf lüngewiesen
,

dass in einer auffallend

bedeutenden Reihe von Fällen der Dichter, nachdem er im Hymnus
selbst dem Indra seinen Preis dargobracht, in der Dänastuti Ayni
anredet. So au den folgenden Stellen:

V, 30, 12 (vorher Lied an Indra): bhadram idam Ru^auuV

A</nc akran etc. — V. 13: supe^rsam mäva sjijanty astain gaväm
sahasrai Ru^amäso Atjne. — V. 15: catuljsahasraip gavyasya pa«;vah

praty agrahhishmu ltu^ameshv Ayne.

VI, 27, 8 (vorher an Indra): dvayün Atjne rathino vimyatim

gäh etc.

VII, 18, 22 (vorher an Indra): dve naptur Devavatah ^ate

gor dvä ruthä vadhümantä Sudasah arhann Aijtie Paijuvnnasya

dänarn etc.

VII I, 1, 33 (vorher an Indra): adha l’löyogir ati däsad anyän

Asaügo Atjiut dayabhih sahasraili.

Man nehmo zu diesen Stellen noch V, 27, 1—3, wo in einer

Dänastuti, welcher kein Hymnus vorangeht, Vers für Vers Agni in

derselben Weise wie an den eben citirten Stellen angeredet wird.

Es ist wohl wahrscheinlich, dass diese Nennungen des Agni

nicht zufällig
,

sondern aus einer feststehenden Anschauung oder

einem rituellen Gebrauch zu erklären sind. Wir wissen aus den

spätem vedischen Texten, dass der von einer Reise Zurückkehrende

seinem Haus und den heiligen Feuern der Heimath mit bestimmten

Sprüchen Verehrung darbrachte. „Ürjam bibhrata einasi*
,

heisst

es in dem Vers, welchen (,'äftkhüyann für die Anrede an das Haus

vorschreibt *) ;
dem Agni wurde dann ein Upasthäna vollzogen.

Sollte von hier aus vielleicht Licht auf die Nennungen des Agni in

1) Siehe Bühler's Bemerkungen in den Anecdot» Oxoniensia 1, 3

pag 91.

2) Grihyasfttra Ul, 7.
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den Dänastutis fallen ? Der Sänger war von seiner Heimath entfernt

gewesen, um für einen Pürsten zu opfern
;
jetzt kehrt er mit einem

geschenkten Gespann und andern Belohnungen zurück und spricht

zu seinem heiligen Feuer: Agni! Mich fahren die Rosse, welche

N. N. mir geschenkt hat — oder : Agni ! mich hat N. N. mit reichen

Gaben nach Hause entlassen.

Ein andres in den Danastutis mehrfach wiederkehrendes Element

ist die Erwähnung des Flusses, an welchem der Spender wohnt

:

I, 1 26, 1 : amandän stomftn pra hhare manlshä Svndhäv adhi

kshiyato Bhävyasya.

V, 52, 1 7 : Yamunayäm adhi (,‘rutam ud rädho gavyam mfije.

Vlll, 19, 37 : Suvästvä adhi etc.

VIII, 74, 15: satyam it tvä mahenadi Parushny ava dediijam,

nein äpo ayvadatarnh (^nvishfliAd asti rnartyah.

Zwei Erwähnungen der G&mati (V, 61, 17; VIII, 24, 30)

werden sogleich besonders besprochen werden.

Vielleicht ist auch diese häufige Nennung von Flüssen , wie

vorher diejenige des Agni, mit einem Gebrauch zusammenzusteUen,

welchen die Grihya-Literatur uns kennen lehrt. Bei der Cere-

monie des Sfmantonnayana, welche der Opferer während der ersten

Schwangerschaft seiner Gattin vollzieht, lässt er von zwei Lauten-

spielern einen Vers singen
,

in welchem die preisende Erwähnung
desjenigen F 1 u s s e s „yärp nadtm upavasitä bhavanti* enthalten ist;

vgl. Ai;valAyana Grihya I, 14, 7; PAraskara I, 15, 8.

Weiter möchte ich hier, um einige Vedastellen gegen kritische

Beanstandungen zu vertheidigen
,

auf die in Danastutis mehrfach

wiederkehrenden und zu den (Jharacteristicis derselben gehörenden

Verse obscönen oder an das Obscöne streifenden Inhalts aufmerksam

machen. Der Dichter von I, 126, nachdem er die ihm geschenkten

Rosse, Kühe und Wagen gepriesen, spricht (in verändertem Metrum)
von den hundertfachen Liebesfreuden, welche die Yädurl ihm gewährt

(V. 6) und schliesst mit einem diesem Weibe in den Mund gelegten

Verse (7), in welchem sie den Mann zu üppigem Genüsse einlädt 1
).

Vielleicht ist auch VIII, 1, 34 zu verstehen als einer Frau in den

Mund gelegt, welcher der Sänger in sinnlicher Begierde naht.

Vennuthlich gohört der einer sicheren Deutung wohl kaum erreichbare

Vers VIII, 2, 42 3
) gleichfalls hierher

;
mir scheint, dass die Beiden,

von welchen die Rede ist, zwei weibliche Brüste sind. Offenbar

ist bei allen diesen Stellen vorauszusetzeu
,

dass unter den Gaben,

welche der Sänger empfangen hat, sich junge Sklavinnen befanden*).

J) Grassmann sicht in V. 6 und 7 ein cignos, vom Vorangehenden zu

trennendes Fragment.

2) Ob auch VIII, 33, 19?

3) Vgl VIII, 46, 33: ndha sya yoshatm nmhi pratici Va^am A^vyam
adhiniktnü vi niyato. — VIU, 19, 36 gehört nicht hierher; vgl. Pischel
ZDMG. XXXV, 712.
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Die obscönen Verse, zu welchen diese Art der Belohnung Anlass

gab, mögen in manchem Pall, wie I, 126, 7 und VIII, 1, 34 ver-

muthen lässt, ein eignes von der Dänustuti unabhängiges Gebildo

ausgemacht haben, welches in gleicher Weise und mit gleichem

Recht wie jene an das eigentliche Lied sich als Anhang anfugte.

Eine andere Art solcher Anhängsel scheint mir an zwei offen-

bar auf das Genaueste mit einander zu vergleichenden Stellen vor-

zuliegen :

V, 61, 17: etam me stomam ürmye Därbhyäya pari vaha

giro devi rathlr iva. 18. uta me vocatad iti sutasomo Rathavltau

na kämo apa veti me. 19. esha ksheti Rathavitir maghavä Gomatim 1

)

anu parvateshv apa<;ritah.

VIII, 24, 28: yathä Varo Sushämne sanibhya ävaho rayirp

VyaQvehhyah subhage v:\jinivati 29. ä Näryasya dakshinü Vya^vftn

etu sominnh sthürai]i ca rädhah yatavat sahasravat 30. yat tvä

pj-ichäd ijänah kuhayä kuhayäkpite esho apa^rito Valo Gomatim
ava tishthati.

Grassmann macht aus der ersten Stelle ein eignes Lied oder

Fragment; auch die zweite Stelle sondert er von dem voran-

gehenden Hymnus in der Weise ab, dass er den ersten Vers einem

Lied an die Morgenröthe angehören lässt
,
dem letzten jeden Zu-

sammenhang abspricht. Mir scheint, die bei einer Gegenüber-

stellung sich von selbst aufdrängende Analogie der einen und der

andern Verse mahnt uns zur Vorsicht; ehe wir uns derselben in dieser

doch allzu einfachen Weise entledigen
,
müssen wir fragen

,
ob es

nicht eine gemeinsame Erklärung für beide giebt. Das eine wie

das andere Mal haben wir
,

nach Lobpreisungen
,

welche andern

Gottheiten gewidmet sind
,
eine Anrede an eine Göttin

,
auslaufend

in die Angabe : der Opferherr N. N. wohnt an dem und dem Orte

— zufälligerweise wohnt er beide Male am Flusse Gomatl. Die

Göttin ist in der ersten Stelle die Nacht, in der zweiten wahr-

scheinlich die Morgenröthe. Mir scheint, wir müssen uns beide

Male den Sänger denken als von dem Opferherrn, für welchen er

sein Lied verfasst hat, entfernt lebend. Indem er das Lied an

Jenen sendet
,

fügt er demselben einen Anhang bei : ein Gebet

an die göttliche Botin
, welche zwischen ihm und dem Opferherm

vermitteln soll — an die Nacht, in deren Schutz der menschliche

Ueberbringer des Liedes seinen Weg geht, oder an die Morgenröthe,

welche dem Sänger den gehofften Lohn Zufuhren soll (vgl. V, 30, 1 4

;

VIII, 46, 21). Es kann nicht auffallen, dass man in einem solchen

Anhangsgebet der göttlichen Botin don Bestimmungsort. ,
nach

welchem sie entsendet wurde, oinzuschärfen nicht unterlioss.

Noch manche Lieder oder Versgruppen des Iligvoda mögen
mit den Dänastuti in der Hinsicht auf eine Linie zu stellen sein,

1) So da» überlieferte gomalir zu ändern giobt die Parallelstello Ver-

anlassung.
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dass sie sich in mehrere trennbare, verschiedenen Stadien desselben

Vorgangs entstammende Aeusserungen des Poeten zerlegen lassen.

Einen derartigen Fall möchte ich in X, 59, 8 fgg. und 60 erkennen.

Der Dichter scheint ein beliebter Heilkünstler und Kraukheitsbe-

schwörer gewesen zu sein; ihm mögen die Heschwörungslieder 57

und 58 angehöreu; auch 59, 1—7 (wie es scheint, mit dem
Folgenden nicht zu einer Einheit zusammengehörig) ist ein der-

artiger Text. Von 59 ,
8 an haben wir nun drei Abschnitte,

welche sich offenbar auf eine bestimmte von diesem Manne voll-

zogene Cur beziehen: 59, 8— 10; 00, 1 6 :
7— 12. Der Patient

Hubandhu
, wie es scheint, der Sohn eines fürstlichen Geschlechtes,

wird im ersten und dritten dieser Abschnitte genannt: wir werden

demnach auch den zweiten, wie dies ohne Schwierigkeit angeht, iu

denselben Zusammenhang einzuordnen versuchen. 1 >er Arzt, offenbar

nu einem andern Orte lohnend als Subandliu, empfangt die Hotschaft,

die ihn zu dem Kranken ruft, ühd spricht zunächst das Gebet oder

den Zauberspruch 59, 8— 10, auslaufend in die llitte an Indra um
rasche Fahrt des Wagens der Ufinarftiit — vermuthlich des Wagens,

welcher ihn zum Subandliu hinführen soll. Dann kommt er au

(„ii .... agauma“ Ö0, 1) und wird von den fürstlichen Verwandten

des Subandhu empfangen; die Verse GO, 1—6 enthalten den Aus-

druck der Huldigung, mit welcher er den hochgestellten Herrn

und seine Sippschaft anredet. Nun führt man ihn zum Kranken,

über den er die Zaubersprüche 60, 7— 12 spricht. Dass zu Ehren

desselben Subandhu auch der folgende Hymnus gedichtet ist, lässt

der 26. Vers desselben vennuthen ; doch liegen im Uebrigen die

grössteutheils wohl unlösbaren Schwierigkeiten des Näbhänedishtha-

Sükta ausserhalb des Gebietes unsrer gegenwärtigen Untersuchung.
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Indoiranisch ul — idg. J-Vocal.

Von

II. Httbschmann.

Das vocalische r der indogermanischen Grundsprache erscheint

— je nach Umstünden — im Sanskrit als j (Voeal), r (Vocal) '),

ir, ur, ir, ür, im Zeud als ere, are und einmal als ur in nükurend (?)

von har (vgl. altp. kunavühy u. s. w. KZ 27, 112). Da nun die

indogermanische Grundsprache ein l neben dem r hatte, so musste

sie auch vocalisches l haben
,
und wir dürften erwarten für dieses

vocalisehe l im Sanskrit entsprechend l (Vocal),
[

(Vocal), tZ, ul,

il, ül zu finden. Bedenkt man aber, dass schon die arische Grund-

sprache einen Theil der idg. I fallen gelassen oder in r verwandelt

hat

2

), so begreift man, dass im ältesten Sanskrit die Beispiele für

urspr. I nicht sehr zahlreich sein können. So finden wir denn auch

den kurzen l-Vocal nur in einigen Formen der Wurzel klp (z. B.

klpta), den langen l-Vocal aber — begreiflicherweise — gar nicht

(Whitney, Grammatik § 23 und 2ti). Dagegen findet sich eine

beschränkte Anzahl von Wörtern mit il, ul, il, ül und es bleibt

noch zu untersuchen, welche von ihnen den indogermanischen Z-Vocal

enthalten s
).

Sicher ist dies der Fall bei skr. tul (tvlayüini

)

aufheben,

wägen, tulü Wage, Gewicht, tulya das Gleichgewicht haltend,

gleich, die zu gr. TÜauujv
,

roluct
,
ruXavrov

,
rirXaytv (aus

T(rlusv), lat. tuli, tollo (Bezz. Beitr. 8, 283 Anm. , 287), got.

1) Der lange r-Vocal ist jung im Sanskrit, or ist entstanden durch Er-

satzdohnung (KZ 24, 408) und in Analogiebildungen (acc. pl. pitrn nach devein

agnin fotrnn).

2) Vgl. skr. ürnä Wolle aus idg. vfanä (got. vulla, ksl. vlina
,

lit. v'ilnu
)

;

skr. pünui, zd. perena voll aus i ’g. pfoio, plno (got. fulls etc.).

3) Material für skr. tr, il
}
ur, ul bei Joh. Schmidt, Vocalismus II,

p. 211. Dazu skr. kulphä# Knöchel = gr. xrrprrbs Bezz. Beitr. III, 162,

idg. krphös.
o

Digitized by Google



92 Hülschmann, Indoiranisch "l = idg. I- Vocal.

\>ulan (Curtius, Grundz. 5
, 290) gehören. Pass die Wurzel lal

(idg. t-l, tel, tot), nicht tul sei, hat schon Curtius mit Recht

bemerkt: der indogermanische kurze /-Vocal erscheint in der

Regel im Griechischen als aX
,

im Sanskrit ,
Lateinischen ') und

Gotischen aber als ul. Dass skr. tölayämi, tölanam diese Auf-

fassung nicht lindern darf, zeigt Joh. Schmidt, Voealismus II,

p. 230. Ist somit idg. t[- (mit kurzem /-Vocal) im Sanskrit durch

tul vertreten
,
so könnto ein idg. t[- (mit langem /-Vocal) im Sans-

krit durch tül vertreten sein
,
und wie wir für idg. plnö voll im

skr. pürna finden, so dürfen wir für ein idg. t£nö im skr. tülna

zu finden erwarten. Dieses tülna wird vorausgesetzt durch skr.

tüna Köcher, welches W indisch, KZ 27, p. 1(58 treffend zu

TcXafiwv, lat. tuli etc. stellt. Denn in der Lautgruppe / 4- Dental

schwindet im Altindischen das / und der Dental wird zum Lingual,

vgl. Fortunatov, Bezz. Btr. VI, 215 flg. (Froehde, III, 130).

Ebenso richtig erklärt Win di sch a. a. 0. das n von skr.

sthünä Pfosten und sthämi feststehend aus illterem ln, aber er stellt

sthünä unrichtig zu gr. arvXof, wie auch Curtius, Grundzüge 5
,

p. 216 gethan hatte, obwohl derselbe vier Seiten vorher bemerkt:

.vielleicht steht (aeol.) ffraAXa für aral.vn und ist mit skr. sthünä

<(zd. ctüna) Pfosten, Silulo zu vergleichen, dessen n auf ausgefallenes

r, also auf starnä zu weisen scheint“. Und so ist in der That
sthünä von arvhog und beide von der Wurzel skr. sthä stehen zu

trennen, und es ist überhaupt genauer als es bisher geschah zwischen

den Ableitungen der drei Wurzeln skr. sthä, sthä, sthal zu unter-

scheiden.

1) Skr. sthä lautot indogermanisch slh-
,
sthä

,
sthä, sthä und

liegt vor z. B. in zd. raftaestar- aus *rathai-sth-tar- KZ 25, 29
(Wurzelstufe sth-), skr. slhiti-s, sthita- aus sthä-ti-s, sthä-to- (Wurzel-

stufe sthä), skr. sthäna-m aus sthä-no-m, skr. sthä-vara unbeweg-
lich, fest, beständig, got. stvls Stuhl, Thron aus sthä-lo-s und in

den andern von Curtius, Grdz. 211, § 216 angeführten Wörtern,

mit Ausnahme aber von skr. sthala-m und ksl. stolii, die zur

Wurzel sthal gehören.

2) Wurzel sthä findet sich in skr. sthil-ra - dicht, dick, breit,

nachhaltig, solid, sthü-la - grob, dick, feist, massiv, comp, sthaviyas,

sup. sthavistha, sthaviman dicke Theil, sthavira breit, dick, derb,

1) Vgl. lat gula Kehle aus i(lg glhi Osthoff, Goschiclito des Porf. 586

;

lat fnlg in fulgeo
,
fulgur aus hh^g-

,
lat. mulgco

,
mulrlus

,
muletra, ksl.

ndiisa aus m£g- u. s. w. Skr. ul aus voculischem l z. 11 in phulla aufgebläht,

blühend, von Wrzl phal borston, dazu pra-phxUla «= praiphulla
,
jn-aphnlii

di« Blühen
,

intens. jximphulytUe Skr. sphnlati abor stobt neben spnnrati,

das Intens jalgul- neben Jargur- wie im I’raos. gilati neben girali
,

vgl.

Joh. Schmidt, Voc. U, 213,
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massig, zd. stavanh Breite ') ,
osset. stur, stir gross, stark, baluci

istür coarse, thick (Dam es 41). Von diesen Wörtern scheint mir
— der Bedeutung wegen — gr. (fr 110 richte auf (das übrigens

Osthoff von *st-tu-yü
, cf. lat. statu» herleitet), arv/Log Säule,

(ftavpog Pfahl, sowie got. stiurjan feststellen, getrennt werden zu

müssen. Das arische sthu bedeutet .breit, dick sein“, das euro-

päische stu dagegen .feststellen, aufrichten, steif werden“.

3) Die idg. Wurzel sth-l, sth-e-l, sth-o-l liegt vor

a) auf der Hochstufe stliol in skr. sthüla Gefäss, gr. aroXog
Zug, ksl. stolU throuus, sella*).

b) auf der Mittelstufe sthel in skr. sthdla Platz, Ort, Stelle,

gr. ariX?.u) stelle, bestelle, onXeöv Stiel der Axt, (frIXtyog Stamm-
ende unten an der Wurzel, Stamm, mhd. stille, nhd. still. Ob skr.

sthünu unbeweglich, Stumpf, Pflock aus *sthalnu hierher oder zuV

Hochstufe sthol gehört, bleibt zunächst unentschieden.

c) auf der Tiefstufe a//i/ (mit vocalischem l) in skr. st/iünä

Pfosten, Säule, aus *sthülnü für idg. stfynä
,

gr. aruXiS, Stellholz,

aus *(fr{lti (vgl. ßoraXucu aus tar^um), gr. onjXtj, dor. trrdXa,

aeol. cruXXa aus sthinä *) ,
ahd. stollo Fussgestell , Stütze, aus

J) Zd. slatera fest Ist aus stabhra (ttmbh-ra

)

entstanden und gehört zu

skr. stabil feststellen, stützen, steif werden, erstarren, stambha Pfosten, Säule,

Erstarrung; Wurzel slmbh
,
Curtius, Grdz 212, § 219.

8) Llt steilas Tisch ist ontlchnt, llrückner, slav. Fremdwörter im
Lit. p. 136.

3) Urgriech. ln (Bll 111, 298) ist im Aeol. zu XX, in den andern Dialecten unter

Ersatzdehnung zu X geworden, vgl. ovXofttvoi aus iXvouevos ,
Curtius, Verb.

I, 251 (aeolisirt *öXX6fitvos)\ ov/.oi wollig, aus f-oXvo-i (vgl. got. 1‘ulUl Wolle

aus vulna), es müsste neidisch also foXXoi lauten ovXtj Narbe, vielleicht aus

J-oXtnj
,

lat. volnust (aeolisirt *ö/Ao); iXXos Hirschkalb (Odyssoo r 228) ist

aeolische Form
,
wenn es aus tXvot entstanden ist

,
vgl. fSaepot aus elnbbos

;

ijXot Nagel, äXot Pind., aeol. ftiXXot (Moister, Gr. Dlal. I, 143), vielleicht

zu lat. vallus aus valnus
;

itla dränge, dor fqXco, aeol. tXXca (Curtius,

Verb I, 261) aus J-eX-vat; ßovir) Beschluss, dor. ßevkci, aeol. ßouX

a

aus

ßoXvä, idg. yolnii. Die Wurzel dieses Wortes ist, wie Fick, BB. VI, 212

richtig gesehn hat, gel und bedeutet nicht „wollen", sondern „sich entschliessen

zu", man kann sie mit Saussure zu skr. gur (aus gr = gl, skr. gnrna =•

idg glno) „zustimmen“, vielleicht auch zu ksl. -eleti „wünschen" ziohon. Aus

vorgriech. 'gel-no-menos entstand böot ßeilduiioi (vgl nordthessalisch ßtXXtnti

= ßovXgtai, Bezz Beitr 7, 279, erste Zeile und p. 283), lokr. delph ttiXöfitvot,

dor. SijXöuevof (Ahrens, Dor. 150), aus urgr. bolnomenos (mit einem dem Perf.

*bebole entlehnten o der Wurzelsilbe) entstand att. ion. ßovXoftevot, kret. ßo>-

Xopttvoc Das Praesens ßöXo/tn i ist ohne Nasal, nur mit Suffix o-t wie Xein -

o-fecn gebildet unter Einfluss des alten Perfectuuis *ßtßoXe, das neue Perfect

ßißovXt umgekehrt an das Praesens ßoiXo/tai angelehnt. Dazu ßiXregor u. s. w.
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stolnim, idg. sthlnä-

,

mhd. stal (gen. stalles) Stelle, Stall, aus

*sthhio-

.

Nun ist aber skr. sthünä bekanntlich mit zd. stund yt. 10, 28,

in Comp, -stiina (vgl. hizaiiröstünem — skr. suliasrasthünam mit

1000 Siiulen), np. sutün Säule identisch und daher muss auch das

iranische stiina auf idg. sthfcnä, arisch sthälnü zurückgefuhrt wer-

den. Aus arischem stnülnä wurde in der iranischen Grundsprache,

welche alle noch übrigen l aufgab oder in r verwandelte
,
stünü

sowie arisches biulhna im Iranischen zu buna wurde.

Damit ist erwiesen , dass in einem Falle der indogermanische

/-Vocal in der indoiranischen Grundsprache zu ul, resp. itl ge-

worden war.

L. Meyer, Vgl. Gramm, p. 738. Vgl. Fick a. a. Ö., der nur Übersieht, dass

ly in allen gr. Dialecton zu kl (ohne Ersntzdohnung) wird
;
wogen dos Wechsels

von (l mit ö für urapr. y% vgl. Joh. Schmidt, KZ. 25, 153. — Gr. nilvnyat

mit kv ist eine Neubildung. — Im Uebrigen ajak/.a: ornka : ojr,Xrt aus sthlnä

wie pro», a/upst: ä/uie: r;utis aus 9141716- Bozz. Boitr. III, 107.
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Der Dichter Pänini.

Von

R. Ptschel.

Aufrecht hat zuerst von der Existenz eines Dichters Pänini
Kunde gegeben. In dieser Zeitschrift 14, 581 f. hat er zwei Strophen,

die in Sänagad'ara’s Padd‘ati dem Pänini zugeschrieben werden, mit-

getlieilt und die Vermuthung ausgesprochen, dass sie vielleicht dem

entnommen sind, den Räjamukutamani in seinem

Commentare zu Amara erwähnt und aus dem er zwei Bruchstücke

citirt (ZDM6. 14, 582. 28, 118). Im Glossar zum Haläjud'a s. v.

.

theilte Aufrecht ein weiteres Bruchstück mit. Sodann finden

sich 7 neue Strophen des Pänini in Srid‘aradäsa’s Saduktikarnamrta,

die Aufrecht, ZDMG. 36, 366 fT. veröffentlicht hat. Ihnen hat

Peter son 4 neue hinzugefügt aus Vallab‘adeva’s Sub‘ä!jitävali

(Detailed Report, Bombay 1883 p. 40 f.). Peterson erwähnt ferner

(p. 41 Auin.), dass in einer Randglosse seines MS. des Suvrttatilaka

des Ksemendra einer der dort citirten Verse dem Pänini zu-

geschrieben wird, dessen als wohlbekannt bezeichnet

wird. Von Ksemendra selbst wird ferner Päijini als Meister im
Metrum upagäti bezeichnet (Peterson 1. c. p. 10). Von den bis

jetzt bekannten 13 Strophen sind jedoch nur 4 in diesem Metrum
abgefasst und das eine Bruchstück ZDMG. 28, 113; 2 sind in

Vqsast'ä, 1 in Sik‘arini, 3 in Sragd'arä, 2 in Särdülavikridita,

1 im Slöka abgefasst; der Slöka ist auch das Metrum der bei-

den andern Bruchstücke. In Bezug auf 2 Strophen schwankt die

Tradition. Die Strophe ^xn: wird im Saduktik. dem

Qkan(,‘a
,

die Strophe imsft *n der Säriagad'arap. dem

Akala zugeschrieben (Aufrecht, ZDMG. 36, 366. 367). Drei

dieser Strophen habe ich bei den Rhetorikern citirt gefunden ohne

Angabe des Verfassers. Die Strophe wird citirt von

Rujjaka, Alakärasarvasva MS. No. 237 (Bühler, Detailed Report
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Appendix I, p. XVI) fol. 36b. Vägb‘a(a, Alqkäratilaka MS.
No. 300 (Kielborn, Report Bombay 1881 p. 71) fol. 15a. Hema-
kandra, Ahiküraküdämani MS. No. 265 (Kielhorn, 1. c. p. 102)

fol. 38 b. Der Anfang steht auch im Dasarupa p. 169, wie schon

Aufrecht gesehen hat. Die Strophe wird

citirt von ltujjaka, 1. c. fol. 37 b und die Strophe tnilft

in Kesava’s Alukärasek'ara MS. No. 235 (Bühler, 1. c. App. I, p. XV)

fol. 4 a. 17 a, an letzterer Stelle nur der Anfang. Hier finden sich

die v. v. 1. 1. v. 1
: ^ und v. 3

qTitpqaffglRlf 0 w *e in y von Skm. Die Zahl der Verse

des Pänini kann ich etwas vermehren. In N am i
’ s Commentar zu

Rudra(a's Kävjätykära, dem Rudratakävjülukärajippanaknm (Kielhorn,

1. c. p. 34 No. 53) findet sich in dem Abschnitt der von den apa-
s ab das handelt fol. 15 b folgende Stelle:

') »TUsRlfR *$Rift*TT-

xprrf*r*fm: i wr ff

mfai«}: i *h*rR*i xjfj i tr

wt ifTvrt W- i 9r%: i

frrw^rr: i

vwft xftfrf iffrfrff 11

fWf WNTfxrTWTt || u . s . w.

„Wenn auch die ungrammatischen Können durch umfassende

Gelehrsamkeit *) ausgeschlossen sind ,
so gebrauchen sie doch auch

grosse Dichter wieder, um durch das Vorführen des Gebrauches

der ungrammatischen Formen die Rücksichtnahme auf ihr Aus-

geschlossensein einzuschUrfen. Denn so heisst es in dem mahäkävja

Pätälavigaja des Pänini
:

„die Dämmerung, seine Frau, bei der

Hand nehmend*. Hier ist in grhja ausnahmsweise für tvä ein-

getreton ja 3
). Ebenso bei demselben Dichter: „Wenn in der Regen-

1) cd ofsrrnr^-

2) l)io richtige Bedeutung von vjutpatti gibt Aufrecht, ZDMG.
3G, 3G1 Anm. Vägb'ata, Alakäratilaka (Kiolhnrn 1. c. No. 300) fol. 2a sagt:

Orgwr ii

3) In welcher Grammatik ist t. t. für dieses Suffix ja?
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zeit, nachdem die Hülfte der Nacht verstrichen ist, die schwarzen

Wolken ganz leise donnern, so brüllt (durch den Donner) die Nacht,

die die Mondscheibe nicht sieht, wie eine Kuh, die ihr Kalb (nicht

sieht)“. Auch hier hat das Wort apasjatf in der Endung na aus-

geworfen*. Regelrecht wäre apasjanti. Wir erfahren also hier,

dass der Pätälavigaja ein mahäkävja war, dessen Inhalt sich viel-

leicht mit dem des 24. und 25. sarga des Uttarukäyda deckte.

Die Strophe ist in upagäti geschrieben, wie wohl auch das Fragment,

also dem Lieblingsmetrum des Pänini. Ist nun dieser Pänini iden-

tisch mit dem Grammatiker? Die indische Tradition nimmt es an.

In einer anonymen Strophe im Skm. wird der Däksiputra zusammen

mit Suband'u, Kälidäsa, Harikandra, Süra, B‘äravi und 13'avab‘Qti

genannt, also mit Dichtern des 6.—8. Jahrhunderts p. Chr. (Auf-
recht, ZDMG. 36, 366). Die Strophen des Pänini tragen ganz

den Charakter der mahäkävja jener Zeit und der Pätälavigaja ist

daher sicherlich nicht älter. Aus den Worten des Nami:

allein darf inan nicht schliessen, dass das Gedicht

auch grammatische Zwecke verfolgte
,
etwa wie das B‘a((ikävjam

;

dem steht entgegen, dass ganz allgemein von „grossen Dichtem“

die Rede ist und gleich darauf Stellen citirt werden aus B'artrhari

3, 58 ff vfarren wsn*, wo das Ätmanepa-

dam fehlerhaft ist, aus Kälidäsa, Rag*uvasa 1, 77, wo f*H 4,1^9

und aus B'äravi
,
Kirätärg. 17, 63 ,

wo das Ätmanepadam -gl

fehlerhaft ist. Wohl aber muss auffallen, dass Absonderlichkeiten

wie trff% ,
in transitivem Sinne, ferner die zwar

im Epos häufigen, später aber durchaus imgewöhnlichen Formen wie

vrtJJ , TPTRnft . dass alles dies gerade aus einem Dichter citirt wird,

der den Namen des berühmtesten Grammatikers trägt. Man kann

ja nun sagen, dass gerade deshalb die Tradition beide in eine Person

verschmolzen haben könnte und die ungewöhnliche Namonsform
allein widerspricht dem nicht. Man denke an Vägb‘a(a, den

Verfasser des Alfjkärasästra und Vägb‘ata, don Verfasser des Alq-

käratilaka, von denen der letztere den ersten mehrfach citirt und
die ausser dem Namen nichts gemein haben

,
wie schon Borooah

und Zachariae (Gotting, gel. Anz. 1884 p. 307) gesehen haben ‘).

1) Der von Aufrecht aus Vaglvata*» Alak&ratilaka angeführte Vers lml.

Stud. 16, 209 stammt aus Kudrata 6, 27 und lautet richtig so:

Ausser anderem hat A Uboraohon B. B. 3, 247. 6. 88 und 1 linmk l
J rakrit^r

Bd. XXXIX. 7
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Aber mit demselben Rechte kann man auch (mit Peterson) geltend

machen, dass, wenn der Verfasser des (’lümbavatlvignjakrivja und Piitfi-

lnvijäjajamahäküvja verschieden wäre von dem Grammatiker, diesMänner
wie Ksemöndra, Rajamuku(amani und Nami bei einem so berühmten

Namen kaum verschwiegen hatten, l'nd dass Sari»gad‘ara und Valla-

b'adeva aus erheblich alteren Quellen schöpfen, ist sicher. Dort wür-
den sie aber vermuthlich eine andere IJeberschrift als das einfache

II 'Trftpfr: l gefunden haben, wenn der Dichter und der Grammatiker

verschieden wären. Die Tradition identiticirt sie direkt. Es ist ja

auch sehr begreiflich, dass der Ruhm des Dichters hinter dem des

Grammatikers zurücktrat. Und so gewinnen auch die Angaben an

Werth, wonach Pänini auch eine Präkritgrammatik verfasst haben

soll (De graramnticis Prücriticis p. 4 ff.). Was mir vor 11 Jahren

als unmöglich oder unwahrscheinlich erschien, ist es heut nicht mehr.

Ich glaube dagegen noch heut., dass Vararuki lind Kätjäjann die-

selbe Person sind. Nun wird im Mahäb'äsja ein Värarukq küv-
jam erwähnt (Weber, Ind. Stud. 13, 427. 450. 485) und im Skm.
wird eine .Strophe des värttikakära mitgetheilt. (Aufrecht,
ZDMG. 36, 524). Aufrecht denkt an Kumärilab‘at{a, den Verfasser

des Tantravärttika. Aber der värt.tikakarn xnt’ t:oyi]v ist

Kätjujana. So hätten wir auch ihn als Sanskritgranunatiker, Präkrit-

grannnatiker und Dichter. Aufrecht 1. c. p. 370 hat ferner eine

Strophe des H'asjaküra ans Licht gezogen und dabei kann man zu-

nächst an keinen andern denken als an Patangali.

Erwägt man dies alles, so neigt sich die Schale zu Gunsten

der Ansicht, dass der Dichter und der Grammatiker l’fitjini iden-

tisch sind. Dann aber ist Päyini nicht älter als das
6. frühestens 5. Jahrhundert nach C h r. und die Bei-
spiele des M a h ä b‘ ä s j a , die dieser Annahme wider-
sprechen, sind mürd‘äb‘isikta, die schon in die Zeit
vor Pänini zurückgehen. — Dein steht bis jetzt nichts im

Wege. Kälidäsa gehört, ins 6. Jahrhundert und B‘üravi ebenfalls,

3uband‘u spätestens ins 7., D‘uvab‘uti ins 8. Gajäditja starb um 660.

Lassen wir Pänini am Ende des 5. oder Anfang des 6. Jahrhunderts

leben, so konnte er zu Hiueu-Thsang's Zeit sehr wohl für alt gelten

und zwischen der As(äd‘jaji und der Ka.sikä ist dann keine so grosse

Lücke, wie man jetzt annehmen muss, und wie es ganz unwahr-

scheinlich Ist Pänini steht dann nicht am Anfänge der gramma-
tischen Literatur überhaupt.

,
sondern am Anfänge ihrer ISchluss-

entwicklung.

Die Angabe von Döhtlingk im kürzeren Wörterbuche (2, p. 264),

der I iämbavativigaja sei ein Schauspiel , ist ein Versehen. Räja-

mukutamani nennt ihn ein kävja und darauf weisen die Fragmente

hin. Die Geschichte der GümbavatI hat dramatisch behandelt, Kjsna-

räja in dem Gümbavntikaljäna , das Burnell erwähnt. (Classified

Index III, p. 168 b.)
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Sanskrit-Räthsel.

Mitgetheilt und gelüst von

A. Führer,

i
Es gibt, im Sanskrit eine Monge Räthsel

,
die eine auffallende

Aehiiliclikeit mit denen uuserer Heimat haben und die zugleich

unterhaltend und lehrreich sind. Sie ähneln unseren (Umraden
,
je-

doch mit dem Unterschiede, dass bei unseren Charaden die Silben
eines Wortes durch die Ordinulia bezeichnet, werden

,
während im

Sanskrit diese Zahlen die allenfalls möglichen p a d a in einem Com-
positum (samäsa) oder in einer Phrase markiren, die aus zwei

oder mehreren Wörtern nach den Saudhiregeln zusammengesetzt

ist. Die Sanskrit-ltäthsel können daher nicht im stricten Sinne

des Wortes Charaden genannt werden.

1) Das erste Räthsel ist, ein regelrechter anushtubh:

^ I

.Wer bewegt, sich in der Luft? Wer macht, Lärm
,
wenn er

einen Dieb sieht? Wer ist der Feind der Lotuse? Wer ist der

Abgrund (aller Arten) von Zorn ?* In freier Uel>ersetzung lautet

dies Distichon
:

.Mein Erstes bewegt sich in der Luft
;

mein

Zweites macht Lärm, wenn es einon Dieb sieht,; mein Drittes ist

ein Feind der Lotuse und mein Ganzes ist ein Zornesabgruud*.

Alle orientalischen Räthsel, besonders aber die in Sanskrit ab-

gefassten
,

sind schwer zu lösen
, da diese Sprache für jedes Wort

eine Menge Synonyma besitzt. Um so anmuthiger erscheint daher

die Schönheit, und Zuträglichkeit der einzelnen Fragen und der Ant-

wort
,
wenn die Lösung einmal gofunden ist.

Auf die erste Frage: .wer bewegt sich in der Luft?“ ant-

worten wir : der Vogel
;

einer der vielen Namen im Sanskrit- hier-

für ist v i. .Wer macht Lärm
,
wenn er einen Dieb sieht ?“ Der

Hund. Sanskrit <;van, nom. sing. <;.vä. .Wer ist. der Feind der

Lotuse?* Die Lotusart, die hier offenbar gemeint, ist, ist die weisse
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Wasserlilie, die in der Nacht ihre Blühten öffnet und l>eim Sonnen-

aufgang wieder schliesst. Die Sonne ist daher der Feind jener Art

von Lotusen; ein Sanskrit Wort für Sonne ist mitra. Wir erhalten

daher Vi^vü mitra, den Namen eines berühmten pshi, der unter

den niuni wegen seiner heiligen Zoniesaushrüehe sprichwörtlich war.

Er spielt eine Hauptrolle im Rümäyana als der erste I-ehrer und

Rathgeber des jungen Räma. Ein Beispiel der furchtbaren Wir-

kungen seines Zornes wird im Haiakanda des Rämäyana berichtet.

Der pshi kam an den Hof des Königs Dai,-nratha und verlangte

die Aushändigung des jungen Prinzen, damit er die heiligen Ab-

grenzungen des Opferfeuers gegen die Entweihungen der Rakshasa

schütze. Der greise Fürst zögerte mit der Erfüllung dieser Bitte

und bot statt dessen seine Dienste an
;
Vigväinitra aber sah mit

einem Zornesblick auf ihn herab, »der die Götter in ihren himm-

lischen Wohnungen erzittern machte
,

der das Weltall verdunkelte

und alle Menschen mit Furcht und Schrecken erfasste, als wäre

das Ende der Welt schon nahe*.

2) w. % "ffrfw arr stot fara i

»Wer bewegt sich in der Luft? Wer verdient geliebt zu

werden? Was muss leise recitirt werden? Was ist ein Schmuck?
Wer muss geehrt werden ? In welchem Zustand befindet sich

Lankä?“ Oder in freier Uobersetzung
:

»Mein Erstes bewegt sich

in der Luft; mein Zweites verdient geliebt zu werden; mein Drit-

tes muss leise recitirt werden
;
mein Vieltes ist ein Schmuck ;

mein

Fünftes muss geehrt, werden und mein Ganzes bestimmt Lai'ikä

näher“.

Wie man sieht
,

ist das Distichon unvollständig
,
indem die

letzte Hälfte der zweiten Zeile fehlt. Die richtige Lösung hat da-

her eine Antwort zu finden, die eines Tbeils die gegebenen Bedin-

gungen erfüllt und anderen Theils das Couplet vervollständigt. »Wer
bewegt sich in der Luft?“ Wir vennuthen sofort das einsilbige

Wort v i , der Vogel, und nehmen für den vorliegenden Zweck den

nom. sing, vis ( v i h ). »Wer verdient geliebt zu werden ?“ Unter

allen Formen menschlicher Zuneigung ist die Geschlechtsliebe die

stärkste und vorherrschendste. Ohne Zweifel verdient ein »liebes

Weib“ geliebt zu werden; eines der vielen synonymen Wörter für

eine weibliche Schönheit im .Sanskrit ist ramä. »Was muss leise

recitirt werden?“ In Anbetracht, dass der Frager ein Brühmana
ist, denken wir sofort an die Veda, jene Inspiration des ewigen

Brahma
,

die in seinen Augen so heilig zu halten sind
,

dass die

heiligen Hymnen nur leise recitirt werden dürfen. Unter den Veda
wird der Rik als der älteste und heiligste betrachtet, welches Wort
wir als die passendste Antwort zur dritten Frage auswählen. »Was
ist ein Schmuck?“ Diese Frage ist schwer zu entscheiden, da der
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(leschinack, besonders der Frauen, sowohl in Mode- wie in Schmuck

-

Sachen sehr verschieden ist. Würde jedoch diese Frage einer Hindu
Schönen zur Entscheidung vorgelegt, so würde sie ein Armband
jeder anderen Art von Schmucksachen vorzieheu. Ein Sanskrit

Name für Armspauge ist k a t a k a m ,
welches Wort wir als Ant-

wort zur vierten Frage acceptireu. .Wer muss geehrt werden?*

Natürlich die Eltern ; niemand aber wird uns tadeln, wenn wir dem
Dekaloge folgen und dem Vater, Sanskrit pitü, den Vorrang geben.

.In welchem Zustande befindet sich Laüka?“ Diese Frage erscheint

auf den ersten Blick sehr allgemein gehalten
, da auch nicht die

geringste Andeutung bezüglich der Zeit oder näheren Umstande
gegeben ist. Doch liegt in dem Worte Laükä ein Fingerzeig

,
der

in uns die Sagen von Käraa’s Einfllllen in Ceylon wachruft
,

uin

SitA aus den Händen Rüvana's zu befreien. Ohne Zweifel soll in

dieser Frage den Ritterdiensten Hanuinüu's, des Befehlshabers der

Alfenarmee unter Räma , ein Compliment gemacht werden. Seine

Heldenthaten wahrend der abenteuerlichen Expedition nach Ijafika

sind im Rüinayana verzeichnet, das berichtet, „dass die Wunder-
werke seiner Heldenkraft und Schlauheit die ganze Insel erzittern

machten, sodass der stolze Herrscher auf dem Throne Laiikä's in

ohnmächtiger Wuth knirschte.

Wir haben nun als Antworten auf die einzelnen Fragen die

folgenden Nominative sing. : vis -f- reimt f i k -f- k a ( a k am
-j- p i t ü.

vis -(- ramä = vir -j- ramä nach Pänini VIII, 2, 66.

vir -f- ramä = vlraraä nach Pänini VT, 3, 111; VIII, 3,14.

virainu -f- jik = vtramark nach Pänini VI, 1, 87.

Keine Aenderung tritt ein, wenn wir die beiden Wörter ka|a-

kam und pitä mit einander und mit vtramark verbinden, sodass wir

jetzt viramarkkalakampitä erhalten. Dieses Tatpurusha-

Compositum lässt sich aber auch in die folgenden drei Theile zer-

legen, nämlich in vtra (Held) inarkknja (Affe) und kampitü (go-

sciiüttelt) = vlra + iuarkka(a -f- kampitü, das „geschüttelt vom
Affenhelden* bedeutet und genau die Lage Laftkä’s zur Zeit Hanu-

inän's bezeichnet. Der <
r
'loka lautet demnach vollständig:

W. VTfft 3RT TW7 Vt anan |

«ifr aüYfift srjr n

Während die beiden vorhergehenden Räthsel in der Weise ab-

gefasst sind
,

dass wenige Sanskritisten über die zu ihrer Lösung

nöthige Zeit verfügen können , sollen im Folgenden zwei andere

gegeben werden, die Jeder nach einigem Nachdenken mit Hülfe der

Sanskritgrammatik lösen wird.

vw *uyvffv#fpipr * ff u
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Die zweite Zeile lautet in Uebersetzung
:
.Das Leben Brahma'

s

selbst reicht nicht aus, tun hier (L e. in der ersten Zeile) d;vs Zeit-

wort zu finden“. Sehen wir von diesem hyperbolischen Ausdrucke

ab , so müssen wir gestehen
,

dass Subject und Prädicat des zu

construirenden Satzes sehr geschickt in dem Worte virä^a ver-

einigt sind
,

das geeignet ist
,

den Leser zu verwirren und irre-

Zufuhren, da viräfca der alte Name einer Mittellandschaft In-

diens ist, des heutigen Beras. Der Ausdruck virftfa init nach-

folgendem nagare ramye .in der schönen Stadt“ bringt den

Leser auf die Vermuthung, dass mau zu übersetzen hat: .in der

schönen Stadt Virä{a“. Das Ende des Satzes würde dann heissen:

.vom wispernden Schilf zum wispernden Schilf“, was natürlich keinen

Sinn gibt. Virüta ist demnach nicht der Name der Stadt, wie

es auf den ersten Blick scheinen möchte; es besteht vielmehr aus

zwei Wörtern, und zwar aus dem Substantiv vis, ein Vogel und
dem Zeitwort äfa ,or wanderte“, der Aorist (l*t) der Wurzel a \

.wandern“ oder .umhergehen“
;

beide Formen sind nach 1* ä n i n i

VIII, 2 , 66 in virüta verschmolzen. In diesem Lichte betrachtet,

ist der Sinn klar und vollständig
;
die erste Zeile muss daher über-

setzt werden: .Ein Vogel hüpfte in der lieblichen Stadt umher vom
wispernden Schilf zum wispernden Schilf“.

4) fWfffa I

V* **frv*t ^ ^Wrf*T Wflü?! tl e

Auf den ersten Blick möchte man den ersten Halbsloka über-

setzen : .Ein grosser Banyanbaum (v a t a v r i k s h a h) steht hier,

hemmend den Weg“. Im zweiten Halbsloka sagt der Verfasser des

Käthsels
:

.Ich werde ein goldenes Armband dem gaben
,
der hier

(i. e. in der ersten Zeile) einen Vocativ entdeckt*. Er deutet uns

somit an, dass irgendwo in der ersten Zeile ein Wort im Vocativ

versteckt liegt, und dass, wenn dieser gefunden ist, der Satz einen

ganz anderen Sinn geben wird. Das einzige Compositum in der

ganzen Zeile ist v a \ a v f i k s h a lj ; die übrigen Satztheile sind ein-

fache Wörter, die keine andere Construction zulassen. Wir müssen
daher v a { a v v i k s h a h in zwei andere Wörter zu zerlegen suchen.

Im Sanskrit heisst v a ( u ,
der Knabe, und der Vocativ ist va I o

o Knabe! f i k s h a h heisst Bär; vafco -(- fikshah wird nach den

Sandhiregeln bei Panini VI, 1, 78 = va{avyikshafi ,o Knabe! eiu

Bär“. Die Uebersetzung lautet daher: ,0 Knabe! ein grosser Bär

steht hier, hemmend den Weg.“ Wir haben nun den Knaben hinter <

dem Banyan hervorgeholt und ihm den Bären hinter dem Baume
gezeigt. Wir sind daher berechtigt, von dem schlauen Verfasser

des Räthsels .ein goldnes Armband“ als Preis zu erhalten.
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lieber eine Handschrift des ersten Buchs der Mai-

trayan 1 -Saar.hitä.

Von

B. Lindner.

Oie Hs. Wilson 505 der Bodleiaua in Oxford ist im Catalog

bezeichnet als Paficasvastyayana
,
nach der Angal>e auf dem ersten

Platte derselben
:
paficasvastyayanam lishyate (sic). Sie enthält aber

das erste Kända der Maiträyani-Saiphitä ; im Anfang fehlen zwei

Blätter, enthaltend 1, 1, 1. 2, und sind ersetzt durch zwei Blätter

eines Textes mit obigem Namen, die sich übrigens in Bezug auf

Papier, Schrift und Accentuirung (Rgvedaaccente) scharf von den

übrigen unterscheiden. Tn der Unterschrift am Schlüsse ist der

Text nicht bezeichnet. Die Handschrift ist -datirt samvat 1622 =
1566, ist also etwa von gleichem Alter mit den beiden ältesten

und besten von v. Schroeder für seine Ausgabe benutzten Hss. von

Morbi (M. 1 und 2), vielleicht noch etwas älter. Sie ist sehr schön

geschrieben, die Accente roth, und stimmt, wie mir nach allerdings

nur flüchtiger Durchsicht scheint, meist mit M. 1 und 2 in den

Lesarten überein. Eine Eigentümlichkeit findet sich darin
,

die

Schroeder für seine Hss. nicht erwähnt, nämlich das Zeichen **

oder -** . Dasselbe steht
,

in Verbindung mit dem Anudftttastrich,

unter jedem schliessenden ä (= e ai au as äs) vor l>etontem An-

fangsvocal : ferner unter e ; unter o — as oder a ä + u (atho

tatho etc.)
;
endlich unter am = än, wenn auf diese betonter Vocal

folgt. — Die Unterschrift lautet: <;rlr astu »jubliam astu
|(
samvat

1622 varshe bhftdrapadamäse kpshne pakshe tftlyäyüip punyatithau

budhadine a<jviutnakshatre vyäghätanümni yoge vanijakarane inesha-

rä<;isthite candre evamädipuijyähe sati Mäjalapuravästavyam jä°

Rümasutajä" Gopftruvatasutena Anantakena likhiteyaip pustikä apu-

ram df" Nandäkasya sutena likhäpitä
||
lekhakarpä . . kayolj yubham

bhüyät
||
yädfijam ityädinyäyän na me <losha(i

||
grträmo ja[ya]tu

||

grfkrshna
||
pustakaip Bälamukanisya.

Digitized by Google



104

Zu den Hudailitenliedem.

Von

J. WcllhHIlHCII.

Textberichtigungen. Ed. Kosegarten: jju uo 1,6 nach

Ahlwardts Vonnuthang
; das Loch

,
welches die 11s. an der Stelle

des Verbs hat, ist zu klein fiir das auch sonst nicht einleuchtende

Ojuaä Kosegartens. — 1, 11. — KyUbj 2, 16.

— aJI 2, 25. — tUjl corrigirt 3, 8. — li 1), 7. — \J> o

9, 11. — xcLt~» 11, 1. — lcLs 16, 15. —^
22, 6. — Ljj 25, 3. — Lfjlyil corr. 30, 9. — ilcOJl

und „Ou 41, 2. — 'uä. und
r
tJJ 43, 1. 2. — 45, 4.

Ui 49, 6. — o.G! 52, 2. — _>\ö, ^cholion

(Vgl. 225, 3) 52, 3. — jh\ 56, 5. — oUa. ly-,

von erster Hand 56, 6. — A - £ con\ 66,
10. — ,vjL _c

* -

66, 12. — <3, 2. — CT
-0 ***'

75, 6. — Ipljicl ^-y* colT‘ ”®’ 30, 4. —

5UL0 tUJl 88, 2. — ^A*aJl corr. 92, 9. —

92, 16. — <u Itjsta- 92, 52. — olö 92, 62. —
93, 40. — JL/ ‘yj o_ui 95, 8. — Umgekehrte Folge 95, 10. 9

statt 95, 9. 10. — £sli 'l 96, 5. — jjä^di ^ corr. 97, 5. —
98, 5. — 98, 9. — «Li 98, 13. —

Lj^\-U>. 106, 15. — . . ; jyt 107, 18. — o.J> 110, 2. —

-J’Gü.f Qjt 112, 16. — 112, 20. —
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113, 1. — jJJlj 113, 6. — ^JÜU 113, 11. — 114, 1. —
L 130, 5. — £»«»» 130, 6. — jjLAjj 131, 5.

— j3lt| 131, 22. — 136, 4. — Was man leicht

I > )

selbst corrigirt, wie c^rs=ut Einl. zu No. 1, 1, 4,

c » »

fb.w, 1, 7, ^juLc 1, 9, ist hier übergangen.

Ed. Wellhaujtcn

:

158, 5. —
(
^Ou 166, 1. —

174, 5. — ,3. 212, 3. — 227, 11. —

242, 50. — h^S 242, 52. — 242, 58. — 248, 2.

— 250, 52. — £jl1 251, 6. — J*s» 251, 13. —

252, 1. — »a • i 'i' verniuthlich 252, 15. — 256, 20. —
<.„j x .0 i' ,1 vennuthlich 257, 4. — »JÜI 258 Titel. — ö!_oLäJI

• j > *

250, 9. — S±i 259, 17. — kJj 259, 21. — 261, 4. —

^c3l 262, 9. — 262, 12. — JUäII vorinuthlich 262, 17.

— jULi 262, 29. — r
Uä 263, 23. — v_jUJ! 266, 9. —

(Anrede an den Kadhi) 269, 3. — ,_&! vorinuthlich 270, 30. —

£jUl~
5

270, 34. — ^ I.Ii j 270, 53. — 271, 8. -

jjr±) 271 > 9 - — trotz Jaqut vorzuziehon 271, 10. —
^iOkül vennuthlich 271, 31. — 273, 45. — JJlaJI

273, 48. — lHj! 273, 60. — 274, 5. — 276, 6.

— 277, 13. — (jiLsa^ 279, 39. — tUil 280, 13.

- -B

Nachtrüge zum Variantenver/eichniss zu No. 139—280: g|31

,**>(= ,1h 167, 4 schol) 148, 20. — 153, 10. — c
,Uajl j,

m f » O J

154, 3. — iüÄÄÜ y» 155, 1. — 0««*j ^ zu lesen 168, 5. —

bNI Abu ‘Amr 171, 8. — Die Vermuthung zu 212, 3 ist hinfüllig,

b

s. die Textberichtigung; ebenso auch die zu S. 52 Z. 20. — Im
o „

Leidener Scholion heisst die Variante \y* j. ^^3, im Pariser
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L«a3 227, 2. — xj iür lj| L. S, /4 A. 4. —
»

L. 255, 4. — 256, 52. — wohl uin blosser Schreib-

fehler in P, 257, 22. — (jjzs-l) 260, 11. — J^Jüt

263, 21. — o-i-l! ist richtig 265, 3. — jlbr; 270, 9, —

0jJ 1 eU, L, 271, 15. — JaäUö Ui 272, 17. — r
iAjUl

273, 30. — Jila- 273, 49. — P. ist

Glosse 276, 9. — UjU» 276, 19. — Lu Jaqut hübe ich keine

Varianten gefunden
;
wohl über wäre es möglich, einen grossen Theil

der verlorenen Lieder aus ihm zu reconstruiren.

Verbesserungen der Uebersetzung von No. 139—241: wir

mögen das Blut der Bouu Guraib nicht (sondeni wollen besseres)

141, 5. — deren Köpfe (haarlos sind) wie die Eicheln (oder, wie

wir sagen, wie die innere Handfläche) 143, 7. — da war es als

ob ein Vogel mit Dinen auf und davon gegangen wäre 148, 20,

s. oben die Variante. — der Undank verkürzt den Mann um sein

Recht 148, 21. — unsere Rosse sollen durch die Pässe von R.

geführt werden, mit Lederschuhen an den Hufen 149, s. Urva b.

al Vard 3, 26 in der Abhh. der Göttinger Ges. d. W. XI, 257. 299.

— das thun wir nicht, wir thun euch nichts zu gefallen S. 119

Z. 24. — sei meine Seele Lösegeld für die Genossen der Anhetzen-

den
,

d. h. für meine Genossen 158, 5. — denn euer letztes Ziel

(Geschick) von seiten unser 159, 6. — wenn euch die Hitze die

Gesichter versengt 160, 5. — Mu‘avija ächlitzlipp 161, 3. — Ja

euch meine ich, ihr Maulthiersrathen ! 161, 5. — habe ich auf-

geregt (zur Klage, durch Tödtung ihrer Verwandten) 169, 1. —
als seine (des Krieges) Söhne; er hat uns, wie wir klein waren,

aufgezogen, und nun richten wir ihn auf 200, 5. — und einen

kleinen Sohn von ihm, der eben gehen konnte S. 151 Z. 23, vgl.

Agh. II, 196, 23. — Ihr Vögel fresst, ich bin euch Gift und Ver-

derben 212, 3, s. die Textberichtigungeu. — und so war der Stein

immerfort sein Entschuldiger (dass er sich hinter demselben barg)

und ihr Entschuldiger (dass sie ihn nicht treffen konnten) S. 156

Z. 32. — welcher seine Wallfahrt begann im Küstenlande und dann

mit den Menschen gemeinsam die ‘Arafafeier beging, während sein

Haupt 237, 3. 4.

Ausserdem nehme ich die etwas leichtfertige Aeusserung auf

S. 168 zurück, die Lieder No. 242 sqq. seien nicht schwrer — der

Zusammenhang ist nicht schwer zu verstehen
,

das Einzelne aber

vielfach kaum zu übersetzen. Ich thue das auf die Einsprache

Nöldeke’s hin, dem ich ausserdem eine Anzahl der Textberichtigungen

und fast alle Verbesserungen der Uebersetzung zu verdanken habe.
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Mudrnrnkftana, Inj Viqükhadatta, wiih thc (bm-
tnen/an/ of Dhundirrij. Edited with critieal and explana-

tory notes by Kashinäth Trimbak Telang. Bombay, Govern-

ment Central Book Depot 1884. (Bombay Sanserit Serie«

No. XXVII) Preis 1 Rup. 14 Anna’s.

Das schöne indische Drama, welches unter Vigükkadatta’s Namen
gebt, hätte längst eine würdigere Herausgabe verdient Wir waren

bisher lediglich auf einige in Indien erschienene Texte angewiesen,

nämlich die 1831 in Calcutta publicirte Ausgabe, die Samvat 1926
von Täranätha Tarkavacaspati veröffentlichte, zu denen 1881 noch

eine von Jlvänanda Vidyäsägara besorgte hinzutrat. Alle drei stehen

auf dem gleichen Standpunkt Sie bieten einen Text von zweifel-

haftester Beschaffenheit, zu dessen näherer Begründung sie nicht

eine einzige Variante anführen und verleiten dadurch wie die meisten

indischen Ausgaben zu dem Glauben, dass die Ueberlieferung des

Drama’s in schönster Weiso vor sich gegangen sei. Darum verdient

der Entschluss Telang's, dieses in seinen grossen Schönheiten wenig

gewürdigte und von l’ischel (GGA. 1883, 1227) mit Recht hoch-

gestellte Drama in einer würdigeren Form herauszugeben unsre

Zustimmung. Es war nicht sonderlich schwer hier die drei Vor-

gänger zu übertreffen, weil man einen viel schlechteren Text kaum
bieten konnte: aber Telang hat dadurch, dass er zwei verschiedene

Handschriftenklassen zu Ruthe zog und ausserdem von den drei Com-
mentaren, die zu dem Mudräräxasa existiren, des Grahe^ara, des

Dhundiräj und des Va(e<;vara, den des Dhuijdiraj hinzufugte, doch

noch etwas mehr Anspruch auf unsre Dankbarkeit. Einwurfsfrei

ist freilich sein Text nicht; im Gegentheil. Von den 20 Prakrit-

versen , welche unser Drama ungefähr enthält
,

ist wie wir sehen

werden gegen die Hälfte bei ihm metrisch falsch und hätte stellen-

weise sogar mit Hilfe der Calcuttaer Ausgaben verbessert werden

können und wie es mit seinem Priikrit im Uebrigen steht, werden

wir ebenfalls später zu besprechen haben.

Zu seiner Ausgabe standen Telang fünf Mss. zu Gebote. A, aus

Benares stammend
,

bildet die Grundlage seiner Arbeit
, ferner P
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(aus Jejuri) K (letzteres modern und nur bis zum Ende des 1. Actes

reichend) und zwei in Teluguoharakteren M und K aus Südindieu,

von denen das letztere sich im India Office Library (No. 115, Palm-

blattmanuscript) befindet. Da ich diese Handschrift selbst ver-

glichen habe *) ,
so will ich bald hier Telang’s Angaben vervoll-

ständigen und hinzufiigen, dass dieselbe aus 73 Palmblättern besteht,

die Seite zu 5—8 Zeilen
;
am Rande und auch sonst ist sie von

Würmern arg beschädigt, die Ränder einzelner Blätter sind ganz

vernichtet und unleserlich. Mehrere Blätter sind, wie Telang schon

horvorhebt, verstellt. Blatt 42 (nicht numerirt), (umfassend C. ed.

1831 *) S. 88, 2 von °dkavän bis S. 90, 11 vartante) liegt als dritt-

letztes Blatt; Blatt 62 (umfassend C. ed. I, 136, 12 °na ('rotiiiu

icchämi bis 139, 17 Uebersetzung praviQämiti rregthi) liegt als

vorletztes. Eine dritte Umstellung habe ich beseitigt. Ganz fehlt

Blatt 58 (C. ed. I, 125, a. E. asti tarn nitfimaya bis 128, 6 [mala-

akcdu]lcad(uldo). Ausserdem ist mitten auf einer Seite ausgelassen

C. ed. I, 145, 9 bis 148, 6 vinäsaip anubhaväini (excl.), cf. Telang

8. 261, Anm . 1.

Eine andere Teluguhandschrilt (von mir mit T bezeichnet) ist

India Office No. 2574. V. Es ist eine Papierhandschrift mit 4 andern

Mss. zusammengebunden und enthält 15 Blätter fol.
,

die Seite zu

45—50 Z. Modern. Hübsch geschrieben, aber im Prakrit ausser-

ordentlich inkorrect und selten verwendbar. Die letzten drei Seiten

enthalten die Chäyä zu Act V— VII
;

die Uebersetzung zu den

Prükritstellen vom L—IV. Act befindet sich dagegen unmittelbar

hinter dem betreffenden Text. Ich habe diese Handschrift elwnfalls

durchcollationirt
; R ist erst später zu meiner Kenntniss gekommen

;

ich hätte sonst da beide denselben Text repräsentiren
,

auf die

Oollation von T verzichten können*). Sie schliesst mit den Worten:

t/rilaxmiveiikafäoarSrpainant astu
|

crimaJiäyanajKiUiye navuih,

wird also wohl aus der Gegend des Venkataberges im Dravider-

landc stammen.

Ein Manuscript, nicht ohne Interesse, wegen seiner Herkunft

ist das in der Cambridger University Library befindliche Add. Ms.

1) Ich benütze diese Gelegenheit Herrn Dr. Rost für die grosse Libera-

lität, mit der er mir diese und andere MR-Handschriften des India Office über-

lassen hat, meinen Dank auszusprechen.

2) Im folgenden bezeichne ich diese Edition mit C. ed. I, die Täranatha’s

mit C. ed. II.

3) Die nahe Verwandschaft beider erstreckt sich auch bis auf Glessen;

ich habe mir aus ihnen notirt: C. ed. I. 44. 12 kilety ajlko (in T in der Ueber-

setzung) 74, 4 iyaip gurutiraskritih
; 79, 3 amatya iti vag üjvari väraftxispan-

dnnena prastävagatä pratipädayati
|

tatliäpi nodyamas tyäjyah (diese Glosse steht

auch etwas verändert in C. od. II; 133, 2. 3) 83, 2 suhrijjanäh candanadäsa-

<;akatadasädaya)i 83, 13: satvabhaiiga mänabhangai ?) Glossen allein in K: 86, 10

avadhäryatäm ca entlehnt aus 70, 22; 69, 2 vadhya (entlehnt aus Z. 9, wo
T und Np. ebenso lesen) 131, 21 panktau neben rajau. Glossen in T: 66. 4

gurava. 75, 10 amätya 103, 6 ahaip neben rage (wohl hage) 116, 14 lekhas.
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1600. Es stanunt aus der Wright’schen Sammlung (cf. Wright,

History of Nepal, App., S. 322, No. 1600) Weber, lad. Streifen

III, 530, Bendall (Verhandlungen des Berliner Orientalistencongresses

LI, 203), ist ganz modern, in Devanugari geschrieben. Ich verdanke

seine Benützung der freundlichen Vermittlung Cowells. Bezeichnet

ist es im folgenden mit Np. Zur Charakteristik greife ich folgende

Beispiele heraus:

1) C. ed. I, 61, 14 (Telang 119, 2) hat Np eine (aus 64, 1)

entlehnte Glosse akräaJcrityünafUaram. Dieselbe steht auch in den

beiden von Telang benützten Handschriften AP und in der aus

Wilsons Sammlung stammenden Oxforder Handschrift, die ich mit

II
r
bezeichne, lieber diese später.

2) C. ed. I, 68, 20 (Telang 133, 2) hat Np und ebenso auch

AP den Zusatz: avaJiito ’srni.

3) An der einzigen Stelle, wo Np dekh für pekkh hat (C. ed.

I, 80, 7. Telang 154, 3, beiläufig die einzige, an welcher ich diese

vielbesprochene Wurzel überhaupt im Prakrit in den von mir ver-

glichenen Mss. dieses Dramas gefunden habe), zeigen auch AP dekh.

— R übersetzt draptum
, liest aber pekkhidurn.

4) Np hat hinter Calc. ed. I, 154, 5 (Telang 274, 9) den

Zusatz : räxasa
<;

cintayati
|

cänakyah
\

trrftr ftim siftraw i

Frfa ftni »jwm «

jninas fad eva pathati. Auch AP haben diesen Zusatz.

5) Calc. ed. I, 136, 11. Telang 245, 8 haben NpAP hinter

]>a.rapütüd den Zusatz : tnd yävan nipunataram pricchämi.

6) Zu Anfang des VII. Actes sagen die Cändnla’s noch einen

Vers mehr, vor den beiden andern
;

ich lese denselben

:

ft *rf -’) wnnüTt*) t

jrpnw ftf^ 5
) nr ftftprr^

7
) h

„Weichet aus. Alles muss sich verstecken. (Wurzel li?) Ver-

meidet alle Wohnungen. Den
,

der in ihnen verweilt
, kann leicht

Unheil treffen*.

Dieser Vers steht auch in AP und in W.
7) Vor dem Bharatavakya steht in Np ein längerer commen-

tarartiger Zusatz : ittharn aträtiyambhircupMiodarka etc. derselbe

1) Ms». \V . 2) Mas ?ff| wio auch metrisch zu lesen

3> np AW °^nrrt p «rwrif . *) npw
5. ap 0) P ^nfl D n pa fWTT^f p ftmqim q i <fi

W . Ich setze das Wort = vinipäta.
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steht auch verkürzt in P (cf. Telang, IV) und vollständig, fast wört-

lich wie in Np in eiuem erst zuletzt in Telangs Hände gekommenen
Mss. aus der Königlichen Bibliothek zu Alwar (Telang XXXV).

Damit, dünkt mir, ist die Stellung dieses Manuscriptes bestimmt
Es bildet mit AP eine besondere Gruppe, welche, wenn wir von

den besprochenen Punkten abseheu, der durch RMT repräsent.irten

sehr nahe steht und mit derselben die südindische Recension unsers

Drama’s, wie wir der Kürze halber sagen wollen, bildet. Be-

treffs der sonstigen IJebereinstimmung aber von RM und AP ver-

weise ich auf Telangs kritische Anmerkungen und pag. V seiner Ein-

leitung, wo er von diesen südindischen Mss. sagt: as a general

rale
,

these Southern Mss. are always worthy of careful attention,

and the Mss. I have used for this edition (nämlich RM) belong to

the same group as the copy from which the commentator took bis

text (nämlich A, welches zugleich Dlmndiriij's Commentar enthält.) *).

Im Uebrigen ist Np eine sehr incorrecte Handschrift, mit vielen

Fehlern
,

die auf einer schlecht zu lesenden Vorlage zu beruhen

scheinen. Ein Fehler ist mir besonders aufgefallen, d. i. die zwei-

malige Verwechslung von kh mit b Calc. ed. I, 139, 7 nklier für

ciher, ebenso 148, 1 wo khila für billa steht (bilvapatraka). Das
scheint auf eine Teluguvorlage hinzuweisen, da in diesem Alphabet

grade eine Verwechslung dieser beiden Buchstaben in Mss. am ersten

möglich ist *). Ferner weisen auf südindische Vorlagen die häufigen

Schreibungen von nd für nt hin (sahandi, ahinandandi etc.). Die

Unterschrift des 7. Actes, welche ich schliesslich noch hierhersetzen

will
,

lautet : iti <p-hiianvialumijapadab]u~ijah prithoh süwunä gri-

in$ükJiadattaniaJiükmriiui viracite mudrürüccasaiulltiJce nirviiJiana-

luivtii saptamo ’hJcah.

Eine Handschrift, von grosser Verschiedenheit ist die, welche

lassen als Codex Parisinus bezeichnet und benützt. Dieselbe be-

findet sich in der Bibliothfcque Nationale in Paris unter Sanscrit

B 117 vorzeichnet und enthält, wie ich einer freundlichen Mit-

t.heilung Garbe’s vom 14./8. 82 entnehme, 58 Blätter, die Seite zu

G Zeilen, in Bengälicharakteren geschrieben und ist „zwar undatirt,

aber alt und anscheinend recht sorgfältig geschrieben*. Ich ver-

danke meine Kenntniss derselben der Lassen’schen Abschrift, welche

sich in Bonn befindet und mir durch die Güte des Herrn Prof.

Schaarschmidt zugänglich gemacht worden ist. Ich habe hin und
wieder Zweifel gehegt

,
ob lassen immer ganz richtig gelesen hnt

und eine gewisse Bestätigung in einer in einigen Kleinigkeiten ab-

1) Ein Mm. dieses Commentars in Granthacharaktoren (Pulmblftttor) be-

findet sich auch itn India Oftico No. 80 und ist mit e. Com in. dos Uttararu-

macaritra, wenn ich mich recht erinnere, zusamm angelegt.

2) Allerdings wird kh auch mit * mehrfach verwechselt. 19, 2 ekhstrn.

44, 1. Z. nikhädinä .06, 3 mi für klm; v mit r: 81. 17 kari; 134, 8 uatibhä-

rikam fiir °bhävikam etc.
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weichenden Copie der ersten Seiten das Cod. Par.
, welche Herr

Geh. Rath Stenzler mir freundlichst zur Verfügung stellte, gefunden,

ich gebe also mein Material unter einem gewissen Vorbehalt.

Seine von den andern Mss. vielfach abweichende Stellung do-

cumentirt das in Rede stehende vor allem dadurch, dass es den

Autor unsres Drama's zu einem Sohne des Maharäja Rhiiskaradatta

und zu einem Enkel des Sämantn Vatake^varadatta macht l
). Wir

wollen später sehen, ob sich jener Name für die chronologische

Stellung des Mudräröxasa besser verwerthen lässt als die Bezeich-

nung ni)iahärtljapadtd)häkprifhiisünith‘
4
) ,

welche wir sonst in den

Mss. antreffen. Ferner ist der letzte Vers unsere Drama’s in Bg
zu beachten, welcher nicht wie in den meisten andern Mss. mit den

Worten : avatu mahim pärthivaq candracptptah
, sondern mit a. nt.

pürthivo ’v antivarviü schliesst, das nun entweder als parthivo

’vantivarvut oder als p. rantwarmii zu lesen ist. In diesem letzteren

Punkte erhält Bg Succurs von Telang’s Handschrift der bald zu

besprechenden zweiten Gruppe, von E, welche ebenfalls vantivannä

liest, während eine andere schlechtere derselben Klasse (iV) ranti-

vamiä hat und darin mit einer Handschrift des India Office (D)

übereinstimmt, die ich weiterhin besprechen werde. Die unabhängige

Stellung von Bg lässt sich weiterhin erweislich machen durch eine

Reihe selbständiger Lesarten
,
die ich in keiner andern Handschrift

gefunden habe ,
weder in den von mir noch in den von Telang

benützten. Ich gebe, um dies zu veranschaulichen eine Auswahl

eiuiger Lesarten (unter denen sich einige von Werth befinden) aus

dem V. Act, von S. 101 (C. ed. I) an, bis S. 122. Verschiedene

Kleinigkeiten habe ich übergangen.

I, 101, 8 s
) lübhritayüdhtwamcürä für nibhritapadtwun 0

101, 15 dkammalüke bhodu uväsakänam für m° dhamma-
vitldhl hodu

103, 3 uväsajcä natthi lahassam nisamsam ti näham ntve-

tb-ini für sr7" natthi edam tadhä vi na leadhaianam adinisainsavt

oder nävatjä na raJiassam rtlam taha vi na kuhissum (Telang)

104, 1 ahilasiadi für älambhiadi. äluhiadi, ämamtiudi
104, 2 yiwäpaümi für niwäHUtmi. nikkätttjjmti

—
,
10 suhrinmukhe für suhrmmidthäd

105, 4 anvartbasamjna für anvarthato ’pi

1) tvayndya »iimantavatakeyvaradattapautivtxya mahtirnjahhätikarn-
ilattmnnoli karer rirök/mrlattaxya kritir vmdräriixamm näma nütakam
niitayitavyam iti

|
. In dor Wiedergabe der oben erwähnten Namen stimmen,

wie ich nicht unterlassen will zu bemerken , I.sssens und Storniere Abschrift

vollkommen überein

2) In dem ziemlich fehlerhaften Berliner Ms. (Ch. 753), welches ich

(tüchtig oingesehen habe, steht: uuthäräjapptlnvriino/i karer vicnlattaxya

kritir.

3) II, ICO, SIT Telang 190, 3 ff
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105, 11 sarvürthamddhim rüjänam kartumt icchato für 8. räj.

icchato

105, 20 sauiyay qrihitavQn «.?/'
|

anyathö8ya vadJie prati-

bandhe vä prxdcrtizrobhe kü yatih syät für anyathCmya vadhc

prakritij-obnah syiit

107, 6 fehlt.

108, 9 (107, 9) vdcikam tcattah lyradfUieyam sartnim für v. t.

kena tTOtai'yam

—
,
12 leim Icarotni tti für kirn kadheti oder bhanümi

109, 2 (168, 4) die Rede Malayaketu’s beginnt erst. 1 >oi inuna

api viudrnm
—

,
7 niryätah für nirniyate

111, 2 bfiaktih für pritih

—
, 9 (Tel. 205. II, 170, 2) madhye für südhyei}.) ;

ghafüam

;

sapaxe für svapaxa
— , 10 vyüvyittum parapax-ato für v. ca vijiaxafo

— , 12 angikaran/iya für °karanena

— , 17 pratiyütavyam für jrrasthätaiyam oder /rrayäfa0

—
, 18 (Tel. 207, 1) prasÜuitavyam 8 a,maday ajayan a ir

mäm anu vyühya sainyaib für ]/r. IchayamMjadhaganair nuim et«.

112, 1 sambkritSg ceditünaih (?) für cedihünaih oder cina-

hünaib
—

, 2 kaidübhebhyo ’vafifpa (bhe aus te eorr.) für kautütü-

dyacca ci$tah (cf. 18, 16, Telang 48, 4, wo 13g ebenfalls Icatdü-

bha8 hat).

113, 15 Zusatz: Icumära kimartbam vayam ähütsh (Glosse

aus 65, 15)

116, 2 svayütrüd avatärya fehlt.

117, 4 varnasainudöya eva idarn väcayisyati für varnusam-

vüdti evaitat sarvam vibhävayipyati

—
,

7 ünissam hinzugefügt (vielleicht auch E
,

das hier cor-

rumpirt ist).

118, 14 etüni tfini yunavallabha v allab h ä n i yötroei-

tünijanabhüyana bhüganöni, besser als etüni tava bhüsa-

namdlab/uisya oder v(dlal>habhü$anattya der übrigen.

119, 7 kedpitam mülyam etepüni krayena bharatä vayam,
krayena für krürena der andern.

—
, 8 mylifto dü-panasandhih (E bhäsaTiajrrayoyah)

120, 19 sakrodhain bis praptaryam fehlt. (Telang gibt an,

dass auch C. ed. II und N dies auslassen. Für C. ed. II ist das

ein Irrthum.)

121, 14 nllanghayüum für unmülayitwn
121, 19 paiaputambä bablnüm turuyakburajmtajrodalab-

dhüvakägüb für "labdhätmaläbhüh ( Vafecixtra labdbämdihürüb).

Unter diesen Varianten befinden sich einige, von mir durch

gesperrten Druck kenntlich gemachte, die nähere Erwälgung Ih*-
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anspruchen könnten *). Im Uebrigen aber ist diese Handschrift oder

vielmehr ihr Typus, der, welcher — abgesehen von der besten, der

APNp - Ilec. — unter den mir bekannten Mss. einer etwaigen

neuen Ausgabe meiner Ansicht nach zu Grunde gelegt zu werden

verdiente. Mit der südindischen Recension hat sie gemein, dass

die vielen Zustttze
,

welche die andere bald zu basprechende Deva-

nägarirecension durchsetzen und entstellen
,

in ihr noch nicht zu

linden sind
,
worüber eine Zusammenstellung näheres lehren wird.

Sie entfernt sich aber von ihr unter anderem dadurch, dass der

Vers uvari ghanam (welchen sogar ed. C. II und III haben) in ihr

fehlt und ebenso weicht sie von ihnen hinsichtlich der Stellung ab,

welche der Vers äsväditadvirada" hat. In Telang’s Ausgabe steht

er an achter, in 15g. (wie Cale. ed. I) an 21. Stelle.

Die zweite Gruppe Mss., welche Telang benützt hat, umfasst

ENG ,
zu denen die von ihm (wie sich aus dem Zusammenhänge

ergibt) mit B bezeielmete Ausgabe Tärunatha Tarkavacaspati’s tritt.

„That edition has been assumed to be a fair representative of the

Bengal text of our play. It contains now and then some various

readings, but in sundry places the text of the play, as there given,

is very unsatisfactory.“ Letzteres ist nicht zu bezweifeln
;

in Wirk-

lichkeit enthält sin den schlechtesten Text, den es vom Mudräräxasa

zu geben scheint. Wer aber diese Ausgabe als „a fair representative

of the Bengal text of our play“ ansieht und mit welchem Recht,

weiss ich nicht. Diese Annahme widerspricht zum mindesten ganz

den Anschauungen, welche wir durch Pischel’s Arbeiten von dem
Werth einer Bengalrecension gewonnen haben und wird auch factisch

widerlegt durch die Lesarten der Pariser Handschrift, — wenn
diese den Bengali - typus reprilsentirt

,
was mir noch nicht ganz

sicher scheint — welche ich eben besprochen habe. Es wird nicht

unnütz sein eine Gegenüberstellung einiger Lesarten
,
verschiedenen

Acten entlehnt
,

zu geben und dadurch zu erweisen
,

einmal wie

sehr beide von oinander abweichen
,
dann aber auch um zu zeigen,

um wie viel besser die südindische Rec. und ausserdem auch Bg,

öder wenigstens der von ihm vertretene Typus ist als B (= Calc.

ed. II). Ich stelle auf die eine Seite B, auf die andere die Aus-

gabe Telangs und die Pariser Bengali-Handschrift. Einige besonders

charakteristische Fälle seien indes vorweg besprochen.

Ed. G. I (8. 40) II (S. 77) berichtet Virädhagupta von dem
Scheitern aller gegen Candragupta gerichteten Pläne. Nach dem
er Vairodhaka's und andrer Tod geschildert, richtet der Minister

an ihn die Prnge, was aus dem Kämmerer Pramodaka geworden

sei. Die Antwort lautet: i/ad ituremvi. Offenbar war dies einem

1) Ich erwähne hum einem andern Act (1, S. !)) die Variante bhiUigaliiädo

(2 Vers de* Cara) für bhattigahiädo und haTa'i für hoi; a K. hat Lassen bhitti-

grihät bemerkt Vielleicht bliittigrihyäd
:

„er nimmt das Leben aus dem Be-

wohner des Lehmhauses“
;
bhaktigrihitäd will mir nicht einleuchten

Bd XXXIX 8
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Schreiber nicht deutlich genug; nach seiner Meinung musste noch

gesagt werden
,

dass auch Pnunodaka verunglückt sei und so trat

an Stelle von yad itaresam die plumpe Lesart — welche auch die

Pariser Handschrift zeigt
,
nur in diese, wie ich glaube, durch Cor-

rectur gekommen ist ’) — atmavinayah 1
—

18. 72, 5. II, 120, 3 setzt t'anakya auseinander, warum
Malayaketu's Flucht geduldet worden sei; er hätte sonst entweder

fest genommen werden oder die vorher zugesagte Hälfte des

Königreiches erhalten müssen; in letzterem Falle sei Parvateqvara’s

Ermordung zwecklos gewesen
;

wäre er aber verhaftet worden , so

würde Verdacht erregt und die Schuld au der Ermordung Parva-

te<;vara’s fiele nicht länger auf Kaxusa
,

sondern die eigentlichen

Urheber Cänakya und Candragupta. Die südind. Ree. drückt das

kurz so aus; anu^exane dvayi gatih
\

nigyihyeta vä jrratiiyrufam

räjyürdJiatn jrrattpädyeta vä
\

nigrahe tävat parcatako ’smäbhir

«« ryäpädita iti kritaghnatüyäh ttvaJiiut/o dattah syät ; in der

Hauptsache ebenso Hg: //laUiyukcUiv antijiexiläjtakramane dvayi

gatih syüt
\

ni° vä jrr° r. vä prati/xidyeta
|

nigrahe tävat —

;

ausführlicher dagegen B (auch NG): — dvayi gatih syüt
\

anu-
grikyela nigrihyeta vä

|
anugrahe pürna/tratignUam r. p.

nigrahe tävat etc.
;

ich halte anugrihyeta
,
amuyahe für der

Deutlichkeit halber eingeschaltete Glossen. Noch offenbarer zeigt,

sich ein Glossator in folgendem Beispiel Ed. C'alc. I, 87, 9; II,

142, 2. 3. Telang 164, 6:

ra.rasah cakata" hastatalagato me candraguptv bhaeisynti

idänirn candanadäsaitya bandJumän moxas tara ca /nitradäraih

vaha samägamah
|

maJayaii.
\
sakhe bhäguräyana,

hastatalugata

iti ryü haratah ko ' sy ä bhipräy ah. Ebenso mit einigen

unwesentlichen Veränderungen Bg.; B dagegen: räxasah
|

— has-

tahdeigatcüy aamprati candragupto bh.
|

qak.
|

idänim candana-
dänattya bh. m. bhauatäm ca pntradäraih saita samägamah
jivasiddh iprabhr itinäm kleeacehtdah

|

bhäg.
|

ätinagatam
|
jälah satyam jivaaiddheh

kleqacchedah !

Einem Absehreiber genügte, scheint es, die Erwähnung des

Uandanadiisa nicht; ihm fiel die Nichterwähnung Jlvasiddhi’s auf —
und so sehen wir denn den ebenso unpassenden als geschmacklosen

Zusatz hier antreten.

Noch ein Beispiel sei genannt. C. ed. I, 120, 18. II, 183,

2. 3: lesen die südind. Mss. : nähatn parvategvare vifaJcanyüm

prayuktarän, Bg (und E) : arpäpo ’ham parvategvare

;

die Ual-

cuttaer Ausgaben haben — beides. Ein weiteres lehrt die folgende

Gegenüberstellung, in der ich die I^esarten von den Ualc. Aus-

gaben voranstelle.

1 ) Diese Venmithung wiril bestätigt dadurch, dass «lie ltg nahe stellende

Handschrift K yad itaresam hat.
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Diese (nicht vollständige) Liste wird, denke ich, genügen um,
auch wenn wir von vielen nebensächlichen Lesarten absehen , eine

zwischen Ed. Calc. II und Bg bestehende erhebliche Differenz dar-

zuthun und zu erweisen, dass die Lesungen von Bg im Verein mit

der südindisehen Ree. zwar nicht in allen
,

aber in der Mehrzahl

der Fälle der bes. durch Zusätze entstellten Calc. ed. II (und na-

türlich dann auch I) vorzuziehen sind.

B steht von Telang’s Handschriften sehr nahe N und etwas

ferner G. Schwieriger ist es die Stellung von E zu bestimmen,

einer dem Decean-College augehörenden Handschrift. „It is a very

indifferently written MS. It contains numerous mistakes , as inay

he seon even on an examination of the readiugs front it, which

arc contained in our foot-notes“. Nach den Anfühnuigen Telang’s

in seinen krit. Anmerkungen zu urtheilen , theilt E zwar öfter

die Lesarten von B und N
;

soweit ich aber diese Fruge unter-

sucht habe, glaube ich, dass sie am nächsten der Pariser Hand-

schrift steht. Auf Seite 100— 122 Calc. ed. I hat sie mit Bg
allein gemein: 107, 10 lekham udvcsfya für ndghötya

|
113, 4

anurnpam für anukülam 120, 8 nihnuta cva vidheh ki/aitad

vilasitam 120, 16 apiipo ’ham parvateyvare 121, 6 den Zusatz:

lebhyo hhüinir eva diyatäm. Von den Fällen
,

in denen ich

oben B der südind. Ree. und Bg gegenübergestellt habe, stimmt

auf den Seiten C. ed. II, 100— 122 E uur in den Lesarten, kä<;a-

tiila
,
rahasi trasayitvü, tadapratirid/iäna (apratiftdJiänasya). pra-

kritinäm (das aber auch bei Telang steht) yhätayet mit B überein,

in gravanapatham piaviftävtaraih , ccstale (E cestwi/ate) utpädya
,

pracana
,
in der Auslassung von gikhara und anvyrihyeta, aniup'aJie

E jedoch mit Bg. Auch sonst glaube ich hier eine engere Verwandt-

schaft beobachten zu können. An den Zusätzen, welche B durchsetzen,

hat E nur in den selteneren Fällen Anteil; so fehlt z. B. Te-

laug 06. 7. 8. der oben verzeichnete Zusatz sukhc bis up<iratäh;

ferner fohlt (Telang S. 214, 5. 6) der Zusatz von üyatya bis zu

bhavet u. s. w. Sodann steht der Vers äseäditadvirada in E
an derselben Stelle wie in Bg

,
während allerdings der in B sich

findende Vers iirariyhanam in E steht, obgleich er in Bg fehlt.

Was den Commentar des Va/efvara anbetrifft, so lässt sich

für denselben, soweit meinet Untersuchungen reichen, darthun, dass

der von ihm vorausgesetzte Text dem von Bg und E theils gemein-

sam theils einzeln gebotenen relativ am nächsten steht, wenn auch

nicht immer entspricht; für jadayati, wie C. ed. I, 58, 13 II, 94, 4

haben
,
und für rahayati der südind. Ree. liest Bg allein

:
gtnfJui-

yati ; dies hat auch Va(e<;vara fol. 44 b) 6 ') 138, 5 liest Bg: m-
yusyärthe, yo 'sau vy asanara hitasya vyaixisitah ; vyasanara-

hitasya hat auch Vat. Am Anfang des 5. Actes lesen Calc. ed.

I und 11 tä Ciditladarnsanena padihanämi, Telang: tä na padi-

1) Ich benütze (lau Hengäll Mn des India Oftico 827
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harämi,

\

E aber (nach Telang) hat tu r u dd h adamttanena jxuliha-

nämi, so auch Vate^vara: tasinät piddhadarcanma pariharämi
mit dem Zusatz: üdityCUlidarganena dürikaromi. üditya scheint

also eine in den Text gerathene Glosse zu sein. Am Ende das

4. Actes I, 93, 12 II, 150, 4 liest Vato<;vara: nilüvite iti nirüpi-

tarn
|
lagnam sücayitvö pratyäkam ujryetyCi) arthah adyn

madhyahnäd nparityarthah nivrittasakidadosa etc. Oalc. ed. I u. II

buben: nilüvide muhutte ä majjhannädo nirvuttaxakaki (resp.

sattakala): 'l'elang liest: nirücidü vtae ä inajjhannndo nivutta-

xavrakaUänä tihi, Hg aber in Uebereinstimmung mit Vajevvara

:

nilüvide logge aya (m)ajjhannädo nipvuttumuiUuloso

;

E hat eben-

falls logge ajja
, weicht aber in folgenden

,
wenn T.’s Ausgabe

richtig ist, ab. Die Chäyü zu den beiden astrologischen Versen

(8. 94 resp. 152) lautet fol. 69 b: ekaguni7 tithu; caturgunam
naxatram (es fohlt also auch hier bhavati beide Male

!) j

catuhxa^ti-

gunam lagnam e$a jyotixtattuasiddhäntah
||
td tasmüd lagne bha-

va/i savaUumah (?) saumyam api grahain jahiht durlagnam präp-
syasi ealcalasidtllum randrasya balcna gacchan

||
. Da ich später

diesen Vers herzustellen versuchen werde, so beschränke ich mich

hier auf die Bemerkung, dass dem hier vorausgesetzten Texte weder

Bg noch E (abgesehen von den übrigen Mss.) entsprechen, wir also

mit keinem von beiden die Vorlage erreichen, welche der Oonimen-

tator vor Augen hatte. E scheint im zweiten dieser Verse zu

lesen : Ui lagge hoi sulagge somami gaham ca jühi duUaggam
hacihaxil}.) aihamänaii (!) , ich weiss aber nicht

,
ob hier E,

das Telang als sehr incorrect bezeichnet, zu trauen ist, noch auch,

ob T. selbst durchweg genau gelesen hat. Bg scheint noch in-

correcter zu sein : — von beiden Handschriften steht aber an dieser

Stelle jedenfalls E Va(e<;vara näher als Bg.

Besser steht es dagegen wioder bei dem zweiten ebenfalls

weiterhin noch zu erörternden Verse des 6. Aktes. Vatc^vara (fol.

88a) erklärt ihn folgendennassen : sarvalhä mitrain miträni dunranti

kampayanti cmtayety arthah — kirn vyilam mitrain
|
hridayas-

thitam api
|

kimbhütäni initrdni
|

ipibhesu sambhävitäni
|

<;>d>ha-

bhögitaya cintyanyäyogyäni (?) grihotsarepu nirüpitäni — daraus

folgt, dass Va{. den zweiten Theil so liest, wie er allein
in Bg. lautet: hiaatthidum pi mittarn viraJhe mittfini dhunranti (!).

Für den ersten Theil ist für Vat. vorauszusetzen : sambhäventü
ävänesum gehüsavexum nirvrenUi (?) ; (E und Bg. sind comim-
pirt; ersteres liest nach Telang: sambhtirantah lUylnüemim sahü-

sare ruvayatn (!) , letzteres xamhhfivantn äUivdluesom (!) ge/nida-

resn räjakajyexn (!) , ich weiss daraus nichts zu machen. Näheres

über diesen Vers weiter unten.) Auch eine Reihe von Glossen,

welche die Calc. Ausgaben verunzieren
,

linden sich in Va(e<;vara’s

Commeutar nicht; dahin gehört z. B. 138, 13 anno riJuno evam
na karaüutadi, ib. 16 jalanc pavisidukämo 1 39, 4 jäcianto oi n. a.,

auf der andern Seite theilt er allerdings Lesarten mit Mss.
,
denen
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er sonst uur selten nahe tritt, z. B. mit Telaug’s N 8. 140, 8 in

dem Verse nisfrihqo ’yatn die Lesart äJciiqa liir m/oma. Ln all-

gemeinen lässt sich aber doch erkennen, dass sein Text E und Bg
bedingt am nächsten steht. Ich kann diese Frage , zum Theil aus

Mangel au weiterem Material, hier nicht weiter verfolgen ; ich hübe

vor sie weiter im Auge zu behalten in der Hoffnung, dass die Ge-

winnung weiteren Materiales eine auf diese Handschriftengruppe zu

basirende Ausgabe ermöglichen wird. Ich will nun noch bemerken,

dass die in der südiudischen Itec. sich findenden Verse uvari yha-

nam
,
tapovanam i/<imi, die abweichende Stellung von äsvädita0 in

Bg nicht zu finden sind, ebenso wenig bei Vate^vara, während
(ausser Calc. ed. 1) andere Quellen zwar nicht alle drei Eigentüm-
lichkeiten aufweisen

,
aber bald an der einen bald an der andeni

Theil nehmen.

Von anderen Handschriften habe ich noch eingesehen India

Otbco «02 eine Devanagarihandschrift auf 49 Blättern. Samvut
1501. Kleine deutliche Schrift, im einzelnen aber ausserordentlich

fehlerhaft und unzuverlässig. Den Vers äsvädita zeigt sie an der-

selben Stelle wie Calc. ed. I und Bg, den Vers uvari y/tanam lässt

sie aus, ebenso die neu von APNp gebotenen tapovanam t/timi und
vahheha läidavvum. Der letzte Vers schliesst mit dem Namen Kau-

tivarmä und darin stimmt D (wie ich dies Mss. bezeichnen will)

überein mit E (vantivarma) und N. Trotz einzelner IJeberein-

stiimnungen mit den Caleuttaer Ausgaben und NG stelle ich diese

Handschrift näher zu der Gruppe BgE und zwar innerhalb der-

selben zu E. Gemeinsam mit beiden (und in diesem Falle mit PN)
hat es z. B. die charakteristische Lesart prapaiirum für prayatiuim

Ualc. ed. 1, «, Z. 1 8 ; 1 20, 1 « a/xljto ’luim jutreatervare
;

es fehlen

die Zusätze anuyrihyeta, anuyrahe. (72, 5) jivasiddJiiprabhrUinäm

Idecaccltedah etc. (87,8) Jena dutthatrudhinä laJdchasenu etc.(104,«).

Am Ende des 4. Actes liest es (ich gebe die Lesung mit allen

Fehlern) nUüvide ruyyai (soll s. layye) aj/a mäbh(jjh)anädau —
imd : eso (jojdisamtatta sülhramte

||
bu/t/e hoi subu/yc somammi

ytdic ca ahi dulbiyyc
\

juivisa dihamäu candassa ralena yacchantu

nähert sich also E. Auf der andern Seite ist aber I) nicht mehr
so glossenfrei wie E; es hat den Zusatz anno vi jano etc. (138,

13. 14) schon aufgenommeu und liest 155, 9 räjakäryam kari.yyati.

während E. Bg und die südindischen jänite haben. Durchcollationirt

habe ich das in Rede stehende Mss. indess nicht und gebe darum

die vorstehenden Bemerkungen uur als orientirende Notiz. Dasselbe

muss ich mit Bezug auf ein anderes Mss. sagen, von dessen Ver-

gleichung ich , durch das Erscheinen von Telang's Ausgabe ver-

anlasst , vorläufig Abstand nahm : Aufrecht's Oatalog der Oxforder

Handschritten No. 29«. Ich verdanke die Einsicht in dasselbe der

Güte des Herrn Oberbibliothekars Nicholson ,
welcher die Freund-

lichkeit hatte mir dasselbe zusammen mit No. 21*7 für eiuige Zoit

zur Benutzung aut unserer Bibliothek zu überlassen. Ich bezeichne
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beide Handschriften , weil aus Wilson's Sammlung stammend
,

mit

W, und W,. Beide sind identisch und beruhen auf derselben

Grundlage nur mit dem Unterschied, dass W, eine viel flüchtigere

und fehlerhaftere Absehrilt. ist als W
t , so dass mau sie von vorn-

herein unberücksichtigt lassen kann. Wichtiger ist Wj. Ich habe

dasselbe an verschiedenen einzelnen Stellen und im Zusammenhang,
vom Anfang des III. Actes bis zum 26. Verse dieses Actes (Calc.

ed. I, 57—72) verglichen. Darauf hin glaube ich, ihm trotz

mancher selbständigen Lesart ') eine Mittelstellung zwischen E und

der Gruppe BNG anweisen zu sollen. Hält mim daran fest, so

befremdet allerdings
, dass W, an einigen Eigeuthümlichkeiten von

Handschriften Theil hat, die sonst sehr von ihm verschieden sind,

APNp. Es zeigt nämlich den Vers ranfieJia läidavvam
,

welchen

die Cändäla’s sprechen und die unter 5) oben (S. 109) angeführte

Glosse akrityänantaraui. Wir sollten nun erwarten , dass W

,

auch die übrigen Characteristica
,

welche ich 1. c. anführte, auf-

weist. Dies ist aber, wenn ich von No. 2 absehe, welche ich nicht

nachgeschlageu habe, nicht der Fall. W, hat nicht einmal den

Vers uvari ghunam (Act I v. 21), welchen ausser APNp auch

MRT
,
EGN

,
ja sogar- B zeigen

,
nicht aber Bg, D *). Es bleiben

daher, wie mir scheint, nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir

nehmen eine selbständige Entwicklung an, wozu die vielfache lieber-

einstimmung mit BGN und R (besonders in Zusätzen) nicht recht

passt, oder erklären diese Recension an verschiedenen Stellen corri-

girt nach dem Typus APNp, wozu dann stimmen würde, dass W
l

auch noch andre Lesarten mit den südindischen Mss. theilt s
).

Nach diesem Versuch einer vorläufigen Charakteristik der

mir bekannt gewordenen Handschriften
,

den ich darum hier gebe,

(st) unvollkommen er ist) weil die Möglichkeit einer neuen Ausgabe in

die Ferne gerückt ist, wendo ich mich zu Telang’s Ausgabe selbst.

Am wenigsten befriedigend ist, wie schon bemerkt, sein Präkrit

imd besonders die Verse, in welchen Telang sich arge Versehen zu

schulden kommen lässt. Kaum in der Hälfte derselben ist er dem
Metrum gerecht geworden imd doch haben, wie ich schon hervorhob,

die Calcuttacr Ausgaben wenigstens in einigen Fällen das richtige.

1) Das gilt z. B. von dem 8. Prakritverse (Anf. des IV. Actes)

qHT'GTfl etc. Telang liest hier:

1) Ich hübe den Schluss: amtu inuhint pnrthivo tlbartHiwttrti her-

vor Der -. astrologische Vers um Ende des 4 Actes lautet : lagge bot tm-

Utgge xomttnatii gabemmi hoi dtillagge
|

piivihaxi eiulbasidelbim cauduxtta

— 96, 9 i.TuUiik 182, 5) jätxt tuvaiintu gacchiimi 97, 10 (184, 2 1 exe de-

stiiie (!) katntüdhöre kwitbadexunivexide leite trucedi 102, 1 (191, 2) hinter

prakäeam den Zusatz : bhadanta prauitmämi
]
xap

|

»ävtttjii dlunumultiho

te bodu.

2) Vergleiche auch weiter unten den Vers 2 der CandaUV
3) Su z. 11 96, 10 : axtiihmbhiidtim davntanaiii malta tKimtutubtin cova

Ui tta jxidiharämi (W, pari).
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gegen das Metrara und sicher falsch. Dagegen haben alle drei

Calcuttaer Ausgaben richtig:

xmDErffl $wf .

Das avi lesen auch nach T. eigener Angabe BEN
;

°chiin lesen

BENG, während die obigen Fehler nach Telang von den südindischen

Mss. überliefert werden. Ich muss bemerken
,

dass nach meinen

Notizen die Teluguhandschrift T avi und adhannehim liest und
auch aus R habe ich mir ne/u'm notirt, das übrige war theilweise

abgebrökelt oder unleserlich. Der 2. Theil des Verses ist in landen

Versionen richtig. Calc. ed. 1 hat d ^ ,
wo ent-

weder -
I

- “
I
“

| |

- zu scundireu oder mit Bg das ca

wegzulassen ist. Die beiden astrologischen Verse in demselben Act
(der 11. und 12. Prakritvers) lassen sich mit Hilfe der Calcuttaer

Ausgaben ebenfalls theilweis wenigstens sicher herstellen. Bei Te-

lang lauten sie:

fHvY TT37Jrirr i

^wfrfitw W75r

m i ft* nffwr ** fa firö i

ftf f*rff m»*w n

Schiebt man mit den drei edd. Calc. in den Vers 11a hoi ein,

so erhalten wir eine correcte Zeile

Traprnrr fr* ft* i

freilich haben wie die südindischen Mss. auch die Pariser Hand-

schrift und Vate^vara hoi nicht. Pada b) lässt, sich nach keiner

Handschrift richtig herstellen ’)
,

der sechste Fuss bleibt fehlerhaft,

gleichviel ob wir mit Telang: joisatanlasiddhante oder mit ed.

Calc. I esc di-aadi vomasiddhante lesen. Wir würden zu einem

richtigen Metrum gelangen, wenn wir an Stelle der kurzen zweiten

Silbe in joisa eine Länge hätten
; _ diese glaube ich durch die Con-

jectur jtnttsa (= jt/otipya) oder joisa herstellen zu können.

ln Vers 12 gehen die Handschriften sehr auseinander. Sicher

unrichtig ist der Amphibrachys vahesi, welchen Telang auf Grund
der südindischen Mss. liest. Die Calcuttaer Ausgaben haben falsch

pfivihi. Richtiger dagegen Bg pavihisi; darauf weisen auch GE
bei Telang hin (pövisihi resp. harihasi). Das weitere ist metrisch

I) Der Codex f’arisinus liest (nach Lassen) *7^ R wie ich

der Vollständigkeit halber hinzufüge
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richtig. Mehr Schwierigkeiten macht der erste Pada. Die Calc.

Ausgaben lesen:

fiT mw75' 1

(die Ausgabe von 1889 ®äqT*T). ist nach Ausweis

von Häla 52 1 = parihara; vgl. Hemacandra 3, 175. Das Metrum
aber ist nicht in Ordnung. Ich weiss es nicht herzustellen; auch

mit Bg krüram ca parikariajjasse ist nichts anzufangen. Diesen

Mss. gegenüber, welche das Verbum pari -f- har haben, ist sehr

einfach, und auch formell richtig, was W, bietet:

ftT *prrit *nfwr (ms. ftt; prni.

Eine dritte Variante befindet sich in den südindischen Hand-
schriften und ihnen ist Tolang gefolgt. Metrisch ist diese zwar

richtig, aber kaum der Form nach. Jai vi wird von der Ueber-

setzung wiedergegeben mit yadyapi. Dass es anders zu fassen ist,

lehrt, wie ich meine, die Lesung von E: 'q 3TTff

Dementsprechend hat Va^vara’s Commentar: «twjflfq arffff

*) vermuthe also, dass in der südindischen Mss. ein

Imperativ von ^7 steckt, auf welchen indirect auch die Lesung der

Calc. Ausgaben (pali - halijjüau = parihara) hiuweist. Demnach

dürfte Vers 9. 10 zu lesen sein:

qajajun fnvt 1

^girPfNjiji wrr5t 11

<n 1 wnf ftf^ wnt ifrwrfwr; wrff i

Trfqffftr

4) Im 5. Act enthlllt der 2. Prükritvers (der 12. der Prikrit-

verse dieses Drama's) ebenfalls in seinem ersten Theil einen metrischen

Fehler und in diesem stimmt Telang mit seinen indischen Vor-

gängern überein. Dass man pana7>iimo lesen muss
,

hat schon

Ijassen (Inst. Pracriticue App. 02) erkannt.

1) Bei Grahe^vara (Aufrecht Cat&log 300, p. 144 Wilson 232) finde ich

diese Verse nicht besprochen. Das Ms. der Berliner Bibliothek (Ch. 753) liest:

logge hoi nuUtgge nomammi gabam jahähi dulUiggam.

2) Oder: M *TTf^ • Nach Korn (In<l Stud. 10, 200)

gehört Merkur (= Sauinya und Budha) zu den bösen Planeten
,
wenn or mit

einem bösen Planeten in Verbindung steht. Ich glaube, der Sinn ist: der

Augenblick ist ein günstiger im Planeten Mercur; vermeide diesen aber, wenn
er in schlechter Conjunction steht

3) Bg dihiliiiim. Comm Vate<?vara: sakalasiddhiig. Mss Chambers

753 pävihini dihamdiim
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5) lu dem folgenden Verse (ed. Cale. I, 106 ed. C. II, 165
Telang 108) ist mit den Calc. Ausgaben gegen Telang yunesum
zu lesen.

6) Im 1^>. Präkritverse (dein 2. des 6. Actes) stecken mehrere

Fehler. T liest mit der südindischen lteeension

:

TTi^mö fnw# i

ftfTT ftT% twrof fTFTfj^ 8

Demgegenüber hat die Calcuttaer Ausgabe 1 Hilft

ffmrf^psiT ft ftf*rr ftr% fJTrrrnt ^wfftr

Die Ausgabe von Türänatha liest (S. 186)

J?n — ftfTT — «pwnrö: ihr folgt Jlvänanda. Auch

das ist unbefriedigend und ausserdem metrisch unrichtig. Dagegen

ist recht brauchbar, was Bg für den zweiten Pada angibt:

ft f*rtf ftrt ftfnfii! w^ftr (soll wohl fwiftr sein?)

Der erste Theil ist unverwendbar. Ich stelle Pada a) in folgen

der Weise her:

Im einzelnen ist dazu zu bemerken: habe ich durch

Conjectur hergestellt. Die Uebersetzungeu geben es durch äpanetru

wieder; es ist aber wohl = Opanna (üpadam priipta), wozu man
Häla 467 vergleiche. Die Lesart der südindischen Mss. türeipinäni

wird von Dhuii()iraj so erklärt: «amtäpe Uirey'nuim (xmilränäm
samtäpa/ulriruim ityarthah !

Hinsichtlich des ersten Wortes des Verses geben die ver-

schiedenen Mss. sehr abweichende Lesarten. Ausser den beiden ge-

nannten
,
von denen die südindische die schlechtere ist, findet sich

sarnbhävanfö. Das hat nach Lassen’s Abschrift der Cod. Paris.

Dementsprechend sambhiivetfi in Telang's Handschrift G. Da mit

bim sam nicht viel anzufangeu ist ') ,
so dürfen wir für v (was

bei Bg als einer Bengalihandschrift nichts auf sich hat) r schreiben

und sambhärantah hat auch E bei Telang, ferner Iudia Office

602 (I)). Ich glaube nicht, dass in diesem Wort, die Wurzel bhar

tragen steckt. Aus Vararuci 8, 18; 12, 17; Hem. 4,74; lliila s. v.

sinar ersehen wir, dass bhar die für #mar in der Poesie gebrauchte

Prakritform ist. Der Vers würde danach bedeuten
:

„die welche

nicht vergessen , wenn (Freunde) ins Unglück gerathen sind und

1) Vajeyvara setzt allerdings tun

n

-J-
Miii vnrans

;
s S. 121.
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gern haben des Hauses Feste*. Bedenken erweckt nur die causative

Form. Vielleicht darf man auf die von l’ischel (Hem. II, S. 140)
eitirten Worte der neuindischen .Sprachen hinweisen, um die Ijänge

gerechtfertigt zu linden. — yehiiaave (mahrisaiy- ist natürlich falsch)

fasse ich, um einen ävannestim correspondirenden Plural zu erhalten

als Acc. l’lur.

Wäre es erlaubt die Lesarten zweier verschiedener Kecensionen

zu eombiniren
,

so würde ich den 2. Theil der Strophe nach Bg
lesen, denn das vihavil der Ed. Calc. und der Siidindischeu (Dhun-

diräj erklärt es als aicran/üni) will wenig passend scheinen.

Wir erhielten dann folgenden Vers:

ftr fwrf%
„Die Antheil nehmen im Unglück und freudig begehen des

Hauses Feste — den ihn ans Herz gewachsenen Freund erschüttern

bei der Trennung solche Freunde*. Aber ich wage aus textkritischen

Bedenken doch nicht dies unbedingt zu thun, obwohl wir so einen

bessern Sinn als bei jeder andern Lesung erhalten.

7.

8) Im 3. Vers des 6. Actes (Prakritvers No. 16. Telang

8.

230) und ebenso im 3. Vers des 7. Actes (Prakritvers No. 20.

Telang S. 259) ist wiederain das Metrum nicht in Ordnung. An
letzterer Stelle liest Telang wie die Üalcuttaer Ausgaben (ed. Calo,

ed. I hat dos Metrum nicht erkannt) hinter der Cäsur

H WTtJTHTrW sfoW:

wir bedürfen aber eine Länge und müsseu enain schreiben
, d. h.

einen nasaiisch ausgehenden Instrumental setzen. Für den ersteren

Vers hat diese Nothwendigkeit schon Lenz Urva^S 202 besprochen

und des Mäliniroetrums wegen adisaayanienam iltlnndapj/enu

- - «
|

- - - etc. resp. Kaaapaharabhai’nam jäun

geschrieben. An letzteren drei Stellen haben auch alle Üalcuttaer

Ausgaben das richtige ! Ueber den Instrumental auf enam handelt

Hemacandra I, 27. Weber, Ueber das Sapta^atakaip des Hala (I,

S. 31). Häla II, 286. Klatt, ZDMG. 33, 450 Pandit Rishike?

(,’ästri in seinem Präkritavyükarana pag. 101, Anm. 1 („kalpalatikü-

mate devenatp devänaiji iti farno rüpam“). Vergl. ausserdem Lassen,

Institut. Prakr, 225, Anm. 1.

9.

10) Die Verse am Anfang des 7. Actes befinden sich eben-

falls nicht in der gehörigen Ordnung. In dem ersteren begeht er

zwei, in dem letzteren einen Verstoss gegen die Metrik. Er schreibt

Pada a) vor der (,'äsur
I

also — -
|

—
-

|
; Pada b) «n t“ -!) I «THRniW Wfifcr I

Die Üalcuttaer Ausgaben schreiben viel besser und schöner

und Telang’s Handschrift E hat, das richtige beinahe
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liest dann auch 11g, die im übrigen den ersten Vers

nicht vollständig gibt '). Der Vers muss lauten

:

srf*Fi?Pf fuT^RTrit fSf n \

fir «rr^rnn*t xisrfrtr b

Oder in seinem ersten Theil

:

v\ ttn%-
- - ~

I

- - -
I

- -
II

Der zweite Vers ist so zu reconstruiren

:

trfwipsr TTf^ »PSPlt an aff^rfwi I

m*** w* *mf^ u
2
)

Von circa 20 Präkritversen sind also bei Telang 10 falsch.

Aber auch ausser diesen zum Theil schwer zu reeonstruirenden

Versen lässt das Prfikrit Telang’s ebenso viel zu wünschen übrig

wie bei seinen Vorgängern. Das tritt besonders dort hervor, wo
wir es mit besonderen Dialekten zu thun haben, z. B. bei den Reden

Xapanaka's oder den Cündäla's. Die Hauptstellen für den ersteren

befinden sich am Ende des IV. und Anfang des V. Actes, die für

die Catidäla’s im VTL, vom Anfang desselben an. Nach Hem. 4, 302
spricht Xapanaka Mägadhi und auf Grund dieser Angabe hat Pischel

in den bei Hemacaudra citirten Stellen die Eigentümlichkeit dieses

Dialectes durchgeführt. Zu diesen gehört ausser dem Nom. in e u. a.

bekanntlich das l anstelle von r und <; für s, </.• für eh. Die letztere

Lautvertretung habe ich in keinem der von mir eingesehenen Mss.

vorgefunden 3
J ; f für s habe ich mir ebenfalls nirgends not.irt; nur

Np. hat es einmal. Von den Handschriften, welche Telang anführt,

haben APN dii;ae (S. 17G), AGN diyaip; E (177),

1) Bg liest:

** •arrüt mwtri • •
• (^«r ^?)

<n fantf f*r* snwfS w^nr.
Vajo^vara: yadicchatha rasitum priinün irihhnvatn kulant kalatram ca
tasindt pariharata risam iva nijapat/iyam pnnjatncna

,

W, liest:

jaK mahaha lakkhidam (um) *<’ ]»Ine ciliare kulam ka/aUarn a
tä palihaladha visain ira Idncatt/iam jxiat(tJena

2) Vafe^vara hat E und die Wil-

son’ache Handschrift. — I>io 2 Calcuttner Ausgabe liest:

inrt ^ . der ft Fuss ist falsch Telang misst den ft. Fuss

(* i sn* fa i).

3) Telang liest einmal (S I7ti, 1) sr^fibirrf ; aus Versehen?
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M (185). Man wird es einem Autor nicht verargen

können, wenn er Anstand nimmt diese Mugadhlregel durchzuliihren.

Auf der andern Seite sind indoss die Mss. in gleicher Weise damit
sparsam

,
dem Candida-Dialekt t; für s zuzuweisen. Von Telaug's

Handschriften hat M (S. 258) ldi<;am
,
E (268) knlhjüya. Da wir

dessen ungeachtet nach Vorgang andrer Dramen hier <; schreiben

dürfen, so wird sich dasselbe auch für den Dialekt des Xapanaka
als richtig erweisen. Nicht so sehr kargen die Manuscripte damit

l für r zu schreiben und jedes derselben hat im Verein mit den

Calcuttaer Ausgaben eine ganze Reihe Beispiele dafür aufzuweisen.

Nur zeigen sie alle die bekannte Inconsequenz und schreiben bald l,

bald r, nicht nur in verschiedenen, sondern in demselben Wort,
ebenso aber auch Telang; 8. 186, 4. 191, 5 steht bei ihm rakkha-
sassa, Z. 8 ebenfalls; 8. 193, 2. 3. 8 dagegen laJekhasena

,
resp.

lakkhasassa. 175, 3 steht nirüvidä für nilüvidn; 176, 3 süre

178, 7 parapaltkho, °kariadi, 185, 5 anivtirido, dagegen 174, 7

ali/tanfdnam, 176, 1 uttalde, 185, 6 kusumapule, 193, 3 avasale,

4 pavvtulisale
, 194, 1 naarädo

,

während die zugrunde gelegte

Handschrift P richtig tiaalödo liest, u. s. w.
,

übrigens steht r

häufiger als l.

Dasselbe gilt auch von dem Nom. sing, in e S. 184, 2. 3 steht

eso, ukttsalo, saiino, karayado, leho. B bei Telang hat leite, Bg —
dessen Lesung sonst abweicht •) — hat ese 8. 178, 4 kuvide, bha-

dante
;

S. 185, 5 anivtirido, ppaveso, ainuddälanchido etc., S. 193,1

uvatjtule, vtaiu/abhayyo (MR bluie), Z. 2. 3 yluidide pavvadi-

sale. Für "b/ule gibt übrigens Telaug unrichtig an b/tayye, T hat
0bhäe

;
ferner liest R (S. 193, 2) nicht ahinivasantena

,
sondern

nur ahinivasante

,

also einen Nom. in -e. Für ahatn Z. 1 der-

selben Seite lesen übrigens einige
,
wenn auch einer andern Receu-

sion angehörige Mss. die gewöhnliche Mägadhiform ltaye. Dies

scheint auch in der Vorlage von T gestanden zu haben, denn T liest

beides : atilii däva aJuitn raye (wohl für luuje), und ahatn muss

auf einer später in den Text geratlienen Glosse beruhen.

Ich brauche kaum hinzuzufügen, dass der Dialekt, welchen die

Cändäla’s sprechen, bei Telang keine bessere Behandlung gefunden

hat. Neben kdlane
,

kalissadi steht padidraviärena (S. 258),

neben ese salandyatlavacchale (258) Ctado (8. 260) neben °pa/i-

sale yilude aviaccarakkhase (268) yihitlo amaccarakkhaso !
2
) (267).

Die schönen Mägadhigenitive in -aha. welche Lassen (Instit 420 *)

auf Grund des Cod. Par. aufführt und die auch hier von mehreren Mss.

(EG) geboten werden, SjgsSdf . NPSäfTf, ftHüäETf sind

ebenfalls nicht in den Text aufgenommen worden.

1 ) ese de maggavivese clehe siiedi.

2) gabide und rakkhase liest Rg; das zugehörige l hat die Calc. ed

Bd. XXXIX 9
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Ausser Xapanaka scheint noch Mägadhl der S. 106, 1 (Telang

197, 5) erscheinende Diener zu sprechen, ich schliesse das aus dem
in Bg (Calc. ed. I, 106, 3. 11) zweimal vorkommenden jniliao, aus

lakkhoso in GN (Telang 234, 3) und kumülassa in AP 203, 1

Allerdings könnten diese vereinzelten Formen aber auch (wie es für

xüle 95, 7 schon Lassen Inst, l’racr. App. 38 erkannt hat) Sprach-

mengereien der Abschreiber sein und das ist wohl das wahr-

scheinlichere ').

Von grossem Werth ist die Einleitung, welche Telang seiner

Ausgabe vorausgeschickt hat. Er diskutirt darin (abgesehen von

der Reproduction eines im Indian Antiquarv bereits veröffentlichten

Aufsatzes über das Datum (^afikaräcärya’s) in scharfsinniger Weise

die spärlichen inneren und äusseren Indicien, die wir für die

chronologische Fixirung des Dichters haben. Ich stimme ihm vor

allem bei, wenn er seine Polemik gegen Wilson richtet, welcher

auf Grund zweier Stellen des Dramas dasselbe in das elfte oder

zwölfte Jahrhundert unsrer Zeitrechnung verlegt „wlien the Pathan

princes were pressing upon the Hindu sovereignities“. Telang fragt.,

auf welchen Grund hin wir als Mleccha's nur die Muselmänner
anseheu dürfen und

,
eine Berechtigung dazu angenommen

,
wie

daraus folge, dass das Mudräröxasa dem elften oder zwölften, nicht

aber einem früheren Jahrhundert angehöre. Ich hatte diese Frage

mir bereits selbst gastellt und Telangs Beweisführung hat mich in

den Zweifeln, die ich Wilson gegenüber hegte, nur noch weiter

bestärkt. T. weist darauf hin, dass der Ausdruck ,mlecehair ud-

vrijyamänüh*
,

(für welchen Vafe^vara allerdings ucchedyamüniih

und als v. 1. rulbliedyaiiumüh liest) eher auf verschiedentliche Be-

lästigungen von Seiten der Mleccha’s als aufGründung einer dauernden

Herrschaft derselben über die Inder hindeute
,

dass ferner der In-

halt der Strophe auf kriegerische Ereignisse hinweise, in denen die

Hindu’s sich mit mehr Glück zu behaupten vermochten als in den

Tagen Mahmud’s von Ghazna und seiner Nachfolger, und dass

darum das 8. Jahrhundert, in dem wir von glücklichen Erfolgen

der Hindu’s hören
,

eine geeignetere Zeit für die Composition des

Stückes sei als die von Wilson angenommene.

Wichtiger als diese Argumentation Lst mir immer der Ein-

wand erschienen
,
den gegen Wilson ’s Behauptung die Pariser Ben-

galihandschrift durch die Worte avatu mahitp pärthivo rantivarmä,

wofür man leicht ’vantivarmä lesen kann
,
am Schluss des Dramas

1) Dasselbe gilt auch für die Roispielo, welche sich in den Worten des

S. 130 (Telang 233) auftretenden Purusa fiir diesen Dialekt finden. 138, 8

in Np (ajja edam bhanult aettluvihnudäto) Hg 138, 9 kälanena (resp. ki7-

lane) Bg 139, 5 tnaJanassa (ich kann in den beiden letzten Fällen für l in

Bg nicht bürgen). Nach Telang lesen anch GR mafanoMMa. Ich habe für K
mir r notirt. 139, 4 ktilanena (resp. kälaneua) alle (ausser E bei Telang;

140, 1 malanüdo R 141, 18 nom. sg. tuvarüle Np. — Bei dem erst genann-

ten Purusa würden wir eher vielleicht Spuren des Daxinä-Dialektes erwarten.
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erhebt. So wie diese liest auch die Handschrift des India Office,

welche ich oben mit D bezeichnet habe
,
und , wie ich aus Telang

ersehe, treten von seinen Manuseripteu E und N, (E mit vantivarmä,

N mit rantivarmä), jener Lesart bei. Telang hat nicht verfehlt aus

diesen Varianten Nutzeu zu ziehen und in der That scheint die

Vermuthung nicht abzuweiseu, dass wir aus denselben einige An-
haltspunkte zur Eixirung unsere Stückes gewinnen können. Einen
König Rantivarman scheint es nicht zu geben, wenigstens weiss

Telang keinen solchen zu nennen und ich erinnere mich, nur einen

König Rantideva (Hall, Väsavadattä, pref. LH) gefunden zu haben,

den ich chronologisch nicht zu bestimmen weiss. Wichtiger ist

wohl
, dass es zwei Könige mit Namen Avantivarman gibt , von

denen der eine der bekannte König von Kasmir
,

der andere
,

der

Maukhari-Familie angehörend
, uns im Harsacarita als Vater des

Grahavarman, wolcher Riijyaifri, Harsa’s Schwester, heiratbete, genannt

wird. Wir lesen nun im Harsacarita (cf. Hall, 1. c.), dass Räjya-

vardhana mit seinem Bruder Harsa gegen die Hürabüga's zog und
dass Grahavarman in diesem Feldzuge, indess Harsa zu seinem ster-

benden Vater zurückgeeilt war, sein Leben einbüsste, Itajyaijii aber

in Ketten geworfen wurde. Es ist nicht unmöglich
,

dass solche

Ereignisse die Maukharifürsten veranlassten an diesen Kämpfen
weiteren Autheil zu nehmen und, wenn nicht Grahavarman’s Vater

selbst, dann vielleicht einen ebenso genannten Fürsten dieser Dy-

nastie bewogen in die nun folgenden Kämpfe
,

in welchen die

Hunnen eine Rolle gespielt zu haben scheinen, einzugreifen. Der
Zug, welchen Rüjyavardhanu als Rächer seines Schwagers unter-

nimmt, ist in seinem schliesslichen Verlaufe unglücklich und wird

Veranlassung zu einem Kriegszuge Harsavardhana's
,

welcher einen

Verbündeten in dem Könige von Kämarupa findet. Die Fürsten

von Kämarüpa stammen von den Königen von Prägjyotisapura,

deren Dynastiename Varman ist und so heisst auch Harsa’s Ver-

bündeter Bhäskaravarman '). Dies ist derselbe, den Hiouen-Thsang

besucht. Sein Name scheint mir von Interesse; denn, wie bereits

erwähnt, nennt die Pariser Handschrift, den Dichter unseres Dramas
einen Enkel des Sämanta Vatake^vara und einen Sohn des Mahäräja

Bhäskaradatta. Wenn auch das Material nicht ausreicht, um nun
mit Sicherheit unsem Dichter zum Königssohne von Kamarüpa zu

machen oder ihn wenigstens an den Hof dieser Fürsten zu ver-

weisen
,

so darf auch nicht verkannt werden
,

dass die Angaben
dieser Handschrift sowie die aus dem Harsacarita sich ergebende

annähernde Gleichzeitigkeit zweier Herrscher Avantivarman und
Bhäskaravarman eine solche Hypothese nicht ganz unwahrscheinlich

machen. Wenigstens wird es nicht irrig sein anzunehmen, dass

Vigäkhadatta ein Zeuge der historischen Vorgänge gewesen sein

muss, an denen Avantivarman erheblichen Antheil hatte. Ist sie

l) Oder auch Hluwskaradyiiti cf. Peterson, Knilainbarl Introduction p 59,

9*

Digitized by Google



132 Anzeigen.

richtig, so hätten wir in Vi^äkhadatta annähernd einen Zeitgenossen

Harsa’s und Hionen Thsangs zu erblicken, dessen Lebenszeit in das

7. Jahrhundert p. C. zu verlegen wäre. Dazu kämen bestätigend

einige zwar nicht bindende
,
aber auch nicht abzulehnende Beweise,

welche Telang aus der dem Buddhismus im Mudräräxasa (cf. Act
VH

,
v. 9) eingeräumten Stellung und gewissen

,
Pajaliputra be-

treffenden geographischen Daten schöpft. T. neigt zwar zu der

Annahme, das Drama eher in das achte als in das siebente Jahr-

hundert zu verlegen
,

seine Angaben sprechen aber nur gegen ein

jüngeres, nicht gegen ein älteres Datum unseres Stücks. Es wird

sich auch so , scheint mir
,
nichts dagegen einwenden lassen

,
wenn

wir mit Telang unter Mleccha’s die Hunnen verstehen, von denen

uns das Harsacarita
,

wie erwähnt
,

berichtet und wir dürfen viel-

leicht noch erwähnen , dass unter den Candragupta feindlichen

Völkern
,

die Räxasa Heeresfolge leisten
,

sich die hüna's (wenn

einige Handschriften richtig lesen) bezeichnender Weise befinden.

Im weiteren Verlauf seiner Einleitung bespricht der Verfasser

die im MR aufgezählten Völkerschaften, welche zu Cänakya oder

Räxasa sich halten. Einiges hierin wird den Beifall der euro-

päischen Fachgenossen des Verfassers kaum erringen. Ich meine

besonders seine Behauptung
,

dass die Javana’s
,

an deren Gleich-

setzung mit den Griechen er noch nicht recht zu glauben scheint,

auch hier nicht Griechen sondern einige Afghanistan und seine Nach-

bargebiete bewohnende Stämme seien. Was Telang dazu anführt, dass

nämlich in den Berichten klassischer Autoren (Wilson, Hindu Theatre

11, 147) über diesen Feldzug Caudragupta’s griechische Soldaten nicht

erwähnt würden, ist doch kein ausreichender Grund. Dagegen hat

er für seinen Zweifel daran, dass unter den Clna’s (welche im MR
ebenfalls auftreten) nicht die Chinesen

,
zu verstehen seien

,
keine

geringeren Bundesgenossen als Max Müller (India, What can it

teacli us p. 131) und, wie ich hinzufüge, Herrn von Richthofen,

der in seinem grossen Werk über China (I, 440) sie mit den im

NW Indiens wohnenden Schina's identificirt. Telang verlegt sie in

den NO Indiens.

Nach dem indess, was A. v. Gutschmid in dieser Zeitschrift

(34, 202) über jene Ansicht bemerkt
,
kann ich mich noch immer

nicht entschliessen von der älteren abzugehen und glaube, dass

wenn wirklich für das Epos und Manu sich die Unmöglichkeit

cTna auf Chinesen zu beziehen ergebeu sollte, damit doch noch

nichts gegen eine solche Identifikation in unsenn viel späteren

Drama erwiesen ist.

Breslau. Alfred Hillebrandt.
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Wolf ,
Dr. Philipp

, Arabischer Dragoman. Grammatik,

Wörterbuch, Redestiicke der nett-arabischen Sprache. Ein
Handbuch für Reisende in Aegypten, Palästina und Syrien,

sowie für Studirende der arabischen Sprache. Dritte giltiz-

lich umgearbeitete Auflage. Leipzig: F. A. Brockhaus. 1883.

VI, 369 S. kl. 8.

Der Verf. ist mit grossem Fleisse und gutem Erfolge bemüht
gewesen, die neue Auflage seines „Dragoman“ brauchbarer als die

vorhergehende zu gestalten. Nicht nur, dass man im kleinen die

Spuren seiner nachbessernden Hand bemerkt
,

sondern es sind nun
die als Anhang der zweiten Auflage beigegebenen Nachträge zur

Grammatik in den kurzen Abriss derselben hineingearbeitet worden,

der dadurch um vieles gewonnen hat
, das Wörterbuch ist von

Dr. Wetzstein in Berlin revidirt und bedeutend erweitert und die

Redestücke sind durch „drei Gespräche im Jerusalemer Volksdialekt“

(S. 354 ff.) vermehrt worden. Da die Ausstattung des Buches
gut und der Druck mit geringen Ausnahmen correct ist, so fallen

die Vorzüge der neuen Auflage auch äusserlich angenehm in die

Augen.

Eine Darstellung der neu-arabischen Sprache zu geben hat be-

kanntlich — man vergleiche nur das interessante Vorwort Spitta’s

zu seiner Grammatik des arabischen Vulgärdialektes von Aegypten
— nicht geringe Schwierigkeiten. Dahin gehört zunächst der Ab-
stand zwischen dem gesprochenen und dem geschriebenen Wort.

Für den Grammatiker entsteht desshalb die Frage, wie er in einem

für Europäer berechneten Buche arabisch schreiben soll. Soll

er sich in den Grenzen der arabischen Schriftsprache halten
,
oder

soll er — anders wie die Araber selbst — das gesprochene Wort
in arabischer Schrift wiedergebou? Der Verf. hat gewiss diese

Schwierigkeit gefühlt, doch hat er nicht überall dasselbe Verfahren

eingeschlagen. Einerseits finden wir 'u* mä karabs er hat

nicht geschnürt* (S. 66), „Ut ,jü-c! L« mä a'rafs ana ich verstehe

es nicht“ (S. 332), andererseits „ lä tensa

tegib li ijähä vergiss nicht es mir zu bringen“ (S. 364), „jusCi ^

lä tachäf sei unbesorgt* (S. 357). In den beiden ersten Fällen hat

der Verf. nach dem Gehör das jji hinzugesetzt, in den beiden

letzten Fällen hat er die Aussprache nach dem Geschriebenen ge-

staltet : ijähä statt jäha
,

lä tachäf statt lä tchäfsch — denn so

sagt der Mukäri zwischen Jafa und Jerusalem S. 354 ganz gewiss.

Ein fester Grundsatz in dieser Frage wäre für den „Dragoman“
wünschenswert!) gewesen, zumal da das Buch auch für „Studirende

der arabischen Sprache“ dienen soll. Will man nun die Umgangs-
sprache stets auch mit arabischen Buchstaben wiedergeben, so würde
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man z. B. genöthigt sein
,

statt des Satzes «j>.l L« ^
zu schreiben U 13 (tä mä aka‘s), statt ^jJt tJO“

»üt jj;Jo zu schreiben »Ij lA? hädü illi biddi jäh, statt

fj
L« zu sehreiben _y :r L* mft bikis

isi ‘indkum etc., ferner jjtL-Jic für assä'a pro Stunde,

yjjbt für ^IjJl ^^JLt in's Haus *). Das wäre ein Arabisch, wie es

die schriftkundigen Araber bisher selbst nicht zu schreiben pflegen.

Daher meine ich, dass man sich in einer Grammatik, besonders

wenn sie hauptsächlich praktische Zwecke verfolgt, damit begnügen

sollte, die vulgäre Aussprache in der Transcription wiederzugeben,

arabisch aber nur so drucken zu lassen
,

wie es gegenwärtig l>ei

den Arabern geschrieben wird. So bezweifle ich auch
,

dass die

Nebenformen der mit J verbundenen Personalpronomina als

jjUl ,
jJ( (mit doppeltem A) aufzufassen sind, w'ie der Verf. S. 41

geschrieben hat. Vermuthlich werden sie richtiger mit ili, ilak etc.

wiedergegeben, vgl. Hartmann Sprachführer S. 14.

Eine zweite Schwierigkeit betrifft die Verschiedenheit der Dia-

lekte von Nordsyrien bis Aegypten. Es liegt auf der Hand , dass

der Verf. nicht die Aufgabe verfolgen konnte, in seinem „Handbuche“

die Unterschiede derselben zu fixireu und zu sammeln. Dennoch

hat er bisweilen ägyptische und syrische Eigentümlichkeiten, auch

solche des jerusalemer Dialekts ausdrücklich angemerkt. Im Ganzen

scheint er dem Charakter des südsyrischen Dialektes gefolgt zu

sein; doch stimmt manches mit meinen in Jerusalem vollzogenen

Beobachtungen nicht überein. So schreibt Wolff das Pronominal-

suffix der 3. p. sing, inaso. nach konsonantischem Auslaut uh oder

ü ;
in Jerusalem hört man mehr o, ähnlich wie man dort von Per-

sonen, die sich einer guten Sprache befleissigen, nicht musch, sondern

oft ganz deutlich mosch vernimmt (Hartmann a. a. 0. stets o;

Spitta a. a. 0. S. 74 oh und uh, meistens oh; dagegen Landberg

Proverbes et dictons I stets „ou“ = u). Die Angube über Imperf.

und Imper. der VV. primae radicalis „ (Paradigma S. 67)

weichen ebenfalls von meinen Notizen ab. Weder „jakif* (Imper.

„kif“) noch „jükäf* habe ich gehört, sondern 2. p. btikaf (btlkaf?),

1. p. aukaf, Imper. ewkaf und ekaf, obwohl für letzteres jo
geschrieben wird. Von underen Beispielen zu dieser Verbalklasse

1) In Jerusalem gesammelte Beispiele. Die durch diu zwei letzten Formen
belegte Kontmction ist dort »ehr häufig Meine Bemerkungen gründen sich

überhaupt auf Notizen während meines Aufenthaltes in Jerusalem.
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erwähne ich: 3. Impf, bjügi* (js-.), bjüzan 1. Impf. auka‘

(jä.), ausal (Jooj) ,
bau'id (Acj); lmper. ü‘a f^£.) .

In der

1. Impf kann der Diphthong als Regel 1'iir die erste Silbe betrachtet

werden
,

wie ü an derselben Stelle der 3. p. ,
die Imperative

schwanken zwischen beiden Lauten. Zu den Verbis primae ham-

zatae bemerke ich, dass der Imperativ von meist ehöd, also

gedehnt gesprochen wird
,

dass sich im Impf neben bjächud etc.

für die 2. sing. fern, auch btoch“di findet. Diese Trübimg des ä

in ö erscheint ausserdem im Impf, von JJ 1 ,
nämlich bjökul, bökul

neben bjukul
,

btökul neben btäkul; für die 1. p. habe ich nur

bäkul gehört. Dagegen von ^1 : bju’mur und bu’mur , btu'mur,

ba’mur (ba’mor), 2. plur. btu’mru. Es ist interessant, damit die

hebräischen Formen dieser Verba zu vergleichen.

Eine auffallende Inkonsequenz findet sich in der Behandlung
der Femininendung. Auf S. 4 schreibt der Verl

-

., dieselbe sei gegen-

wärtig ein e; nur hinter gutturalen und emphatischen Oonsonanten

habe sich der A-Laut erhalten. Dennoch setzt er absichtlich stets

a bei der Transcription der Feminina, ohne einen Grund dafür an-

zugeben. Jene Regel lautet richtiger: Das » der Feminina wird

gegenwärtig a oder e oder i ausgesprochen; die Endung a findet

sich nach gutturalen und emphatischen Buchstaben, auch nach r

(z. B. ljära, Quartier), für alle anderen Fälle ist in Aegypten und
im südlichen Syrien die Endung e, im mittleren und nördlichen

Syrien dagegen die Endung i vorherrschend. Doch kommt auch i

in Jerusalem vor, z. B. tukli Mühe, sani Jahr (neben sane), pizzi

Gaza (letzteres von Fellachen aus Bilwän gehört, doch daneben auch

razze). In Beirut, auch schon in Saida, überhaupt wohl nördlich

vom R&s el-muschakkah ist dagegen das reine i so überwiegend,

dass selbst die Eingeborenen z. B. *_«Js nicht koubbe, sondern

koubbi transcribiren und auslautendes t auf die Femininendung
reimen. Eine genauere Bestimmung der Fälle

,
in denen i und

nicht e gesprochen wird
,

ist mir während meines Aufenthaltes in

Jerusalem nicht gelungen und wird vielleicht auch für das süd-

liche Syrien sehr schwierig sein, weil z. B. schon unter der Ein-

wirkung gewisser vorhergehender Vokale, etwa eines f, die kur/,

gesprochene Feminin-Endung an i anklingt. Jedenfalls füllt es dem
Occidentalen leichter, am Ende ein unbetontes, flüchtiges e zu

sprechen, als ein a ;
daher erschwert auch die ausnahmslose Wieder-

gabe der Femininendung durch a die richtige Aussprache und Be-

tonung der uns Deutschen doch schon so fremd klingenden arabischen

Wörter.

Der Veit, möge diese Bemerkungen so aufnehmen, wie sie

sich mir dargeboten haben, nämlich als Ergebnisse einer Vergleichung
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seines Buches mit meinen im Orient gemachten Beobachtungen.

Er selbst wird die Manniclifaltigkeit der Formen der heutigen

Vulgilrsprache zur Genüge kennen, so dass das Abweichen meiner

Beobachtungen von den seinigen ihn nicht sehr überraschen wird.

Die Eigentliümlichkeiten einer Volkssprache, dialektische Vorliebe

für gewisse Wörter und Verschiedenheit der Aussprache durch Um-
laut der Vokale, können ju ausserdem nicht durch ein Buch gelehrt,

sondern nur aus dem Leben gelernt werden. Bücher können darauf

immer nur vorbereiten. Möge auch die dritte Auflage des „Dra-

goinan“ dazu dienen.

H. Guthe.

Handbücher der Alten. Geschichte. I. Hand: Aegyntische

Geschichte ron A. Wiedemann. 1. Abtheilung. Gotha,

Friedrich Andreas Berthes. 1884. (Auch unter dem Titel:

Aegyptische Geschichte von A. Wiedemann. 1. Abtheilung

:

Von den ältesten Zeiten bis zum Tode TiUmes III. Gotha,

Friedrich Andreas Perthes. 1884.) XII, 372 SS. 8.

Im Anschlüsse an Hermann Schillers 1 883 erschienene Geschieht»!

der römischen Kaiserzeit beabsichtigt die Verlagsbuchhandlung eine

Reihe historischer Handbücher herauszugeben, in denen nicht allein

die einzelnen Gebiete zunächst der Alton Geschichte mit wissen-

schaftlicher Ausführlichkeit dargestellt, sondern auch, für den, der

sich selbständig und eingehender zu orientiren wünscht, die dazu

erforderlichen bibliographischen Nachweise und kritisirenden An-

gaben über die Quellen geboten werden sollen. Die Zweckmässig-

keit des Unternehmens kann nicht angezweifelt werden. Auch dass

der Verleger die Bearbeitung der einzelnen Abschnitte verschiedenen

Gelehrten übertragen hat
,

wird man
,
da alle wichtigeren iSpezial-

fragon zur Besprechung kommen sollen
,

durchaus billigen. Wenn
an seinem Plane etwas auszusetzen ist, so ist es nur, dass es voraus-

sichtlich schwer halten wird, eine gleichmässige Auffassung der Auf-

gabe und übereinstimmende Behandlung des .Stoffs zu erzielen.

Dns Ziel, welches W. sich gesteckt hat, war, ein möglichst brauch-

bares Nachsclilagebueh zu liefern, und als solches wird sein Werk
ohne Zweifel besonders für Aegyptologen ein sehr nützliches Hülfs-

mittel bilden, da der Verfasser fast sämmtliche Sammlungen ägyp-
tischer Alterthümer und ägyptologischen Publicationen mit grossem

Fleisse durchforscht und mit den Ergebnissen der classischen Phi-

lologie sich eingehend bekannt gemacht hat. Es ist ihm gelungen,

ein ausserordentlich reichhaltiges Material zusninmenzubringen. Be-

sonders war sein Augenmerk auf alle Denkmäler gerichtet, auf denen

Königsnamen sich vorfinden. Denkmäler dieser Gattung aber zählt

die ägyptische Vergangenheit bekanntlich zu Tausenden
,
und W.

stand daher vor der Frage, wieviel davon in soiue Darstellung aul-
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zunehraen »ei. Er hat sieh entschlossen, in seiner Besprechung der

älteren Perioden der ägyptischen Geschichte alles zu erwähnen, was
ihm an Thatsacheu überhaupt bekannt geworden war. Was ihn

dazu bewogen hat, sind zwei Gründe. Ein ausführliches und ab-

geschlossenes Geschichtsbild dieser Zeiträume lässt sich, darin wird

W. jeder beistimineu, auf Grund der lückenhaften Nachrichten ohne

Zuhülfenahme gewagter Hypothesen vor der Hand nicht geben, und

es ist mehrfach vorgekommen
,

dass durch nachträgliche Funde
scheinbar inhaltlose Facta grosse Wichtigkeit gewonnen haben.

Das Verfahren, welches W. eingeschlagen hat, erscheint mir

jedoch zu schematisch. Es war ein Ausweg möglich
,
und im In-

teresse der Uebersichtlichkeit war sogar nothwendig, unter den an-

zufuhrenden Thatsachen eine Auswahl zu treffen oder wenigstens

nicht durchweg die Denkmäler unter demjenigen Könignamen zu

inventarisiren
,

der auf ihnen geschrieben steht. Ueber viele Be-

herrscher des Nilthals lässt sich allerdings nichts weiter sagen, als

dass wir durch gelegentliches Vorkommen ihres Namens von ihrem

Dasein Nachricht erhalten, und in diesem Falle ist es sicher Pflicht

des Spezialhistorikers, alle Erwähnungen sorgsam znsammenzustellen.

Dagegen ist es — um nur ein Beispiel anzuführen — keine Ver-

vollständigung der Regierungsgeschiehte der Königin Hatusu, wenn
wir nach einer Schilderung ihror Herrscherthateu

,
ohne dass etwa

durch kleineren Satz auf das Nebensächliche dieser Bemerkungen

hingewieson wäre
,

unter vielen andern Einzelheiten noch erfahren,

dass dor Name dieser Regentin auch auf einer Glasperle zu lesen

ist, welche genau das spezifische Gewicht von Crownglas besitzt.

Mittheilungen dieser Art gehörten vielmehr in die Schilderung des

Culturstadiums der einzelnen Geschichtsperioden oder in die eultur-

geschichtlichen Abschnitte der Einleitung
,

in der wir eine Unter-

suchung über die Entwickelung der ägyptischen Industrie leider

vermissen, obwohl zu erwarten gewesen wäre, dass gerade darüber

der Verfasser, da er augenscheinlich sowohl in der Technologie als

auch in naturwissenschaftlichen Dingen gut unterrichtet ist, durch

eingehende Verarbeitung des von ihm gesammelten Materials wichtige

Aufschlüsse hätte geben können. Er hat es vorgezogen
,

seine

Arbeit in lauter Monographien über die einzelnen Regierungen zu

zersplittern, aus denen der Benutzer das ihm Interessante sich erat

heraussuchen muss. Nur wenn das Werk am Schlüsse ein er-

schöpfendes Sachregister erhält
,

wird dieser Mangel sich einiger-

massen wieder gut machen lassen.

In einen Werke, in welchem auf Königsnamen und Königs-

listen soviel Gewicht gelegt wird
,
wäre zweckmässig gewesen

,
für

das Altägyptische ein Transscriptionssystem anzuwenden
,

das in

denjenigen Fällen , in welchen der Lautbestand der alten Sprache

noch nicht mit. Sicherheit erschlossen ist, wenigstens ein getreues

Bild der ägyptischen Schreibweise gewährt., eine Methode bei welcher

immer noch für den provisorisch angenommenen der später als
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richtig erkannte Lautwerth sich substituiren lässt. Nach welchen

Grundsätzen der Verf. sich gerichtet hat, hat er nicht initgetheilt.

Im allgemeinen hält er sich an das Lepsius'sche System. Doch
schreibt er ch für y und svh für A

,
wohl um typographischen

Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen ')• Belangreicher ist, dass

er nicht durchweg zwischen t und t unterscheidet *)
,

auch für &
stets t und für Lepsius’ k und q, sowie dessen k ohne Unterschied

k braucht, denn hierdurch werden wesentliche von den Aegyptern

selbst bezeichnet« Lautunterschiede dem Leser unkenntlich gemacht.

Will man ferner da
,
dwh , chü schreiben , so darf nur Rd

, aber

nicht Ra geschrieben werden. Das auslautende t der Feminina

hdt, viafit u. s. w. bleibt vielfach unausgedrückt, ebenso meist die

Verdoppelung des n und des r. Es ist unrichtig, wo ein Vocal zu

ergänzen ist, nur e zu wählen, und dann doch, wie es der Verf.

thut, den Namen des Horus stets durch Hör wiederzugeben, da

dieser in einer ganzen Classe von Compositis Har ausgesprochen

worden ist, und sa-Ra oder Sa-Hat/urr zu schreiben. Andererseits

heisst es, in der Nachahmung der ägyptischen Schreibweise zu weit

gehen, wenn bei der Zerlegung der ägyptischen Eigennamen Silben

isolirt werden
, die keinen Anspruch auf Selbständigkeit haben *),

oder wenn aus der Schrift die Voranstellung der Götternamen in

Compositis auch da beibehalten wird, wo diese Namen sicher das

Ende des Worts gebildet haben 4
). Durch Anwendung einer metho-

discheren Transscription hätte W. unstreitig seinen Beiträgen zur

Kenntniss der ägyptischen Königsnamen einen ungleich höheren

Werth verleihen können, und er hätte in dieser Hinsicht gerade

nach grösserer Treue streben sollen, als seine Vorgänger zum Theil

es gethan haben, weil er in erster Linie der Forschung neues Ma-

terial zu unterbreiten beabsichtigte und weil er selbst fragmentarisch

1) In dio Verlegenheit von * unterscheiden zu müssen, kommt der
Verf nicht, da er das Präfix #, das schwerlich je mit einem Vocal gesprochen

worden ist, tte lauten lässt, auch dies nicht immer, donn er schreibt zwar se-

iu:fer, aber Snefru.

2) Ich finde z B. Thuti, Thutia und TlttUi/i, Thuti-hetep u. s. w. Schon
auf dem Titel des Buches beleidigt das Auge die ganz uncorrocte Schreibweise

Tutine#. Warum vollends der Verf. auf S. 162 und 166 Atel schreibt, ist mir
unverständlich.

3) Ich meine Trennungen wie ka-u, c/ul-u t Ha-saJt-u
,
ta-ui

,
nefer-ui

,

Chu-t-hetep, Ifer-u-echa u. s. w.

4) Z. B. in dei\jenigen Fällen, in welchen dio ägyptische Schrift das n
des Genotivs an das Endo des Worts stellt, also in Namon wie Merenrät dio

der Vorf. in seinen Listen wenigstens stets Ra-mer-en etc. schreibt Dass alle

Leser, die betreffenden Namen richtig lesen können scheint der Verf. voraus*

zusetzen, denn unter Ra-men-ncfcr (8. 281) bemerkt er z. B. „Sein Name
erinnert auffallend an den des Menophres der Griecheu“, was aber niemand
ei nie uchten wird , der nicht mit der Ilieroglyphcnschrift sich vertraut gemacht
hat. Auf die hierbei in Betracht kommenden Eigentümlichkeiten dieser Schrift

hätte 8. 74 aufmerksam gemacht werden solleu.
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oder nur einmal überliefert« Namen nicht in Hieroglyphen, sondern

nur durch Transscription wiedergegeben hat Mancher Name, den

W. nach Denkmälern mittheilt, die noch nicht publicirt sind, lässt

nur vermuthungsweise sich in Hieroglyphen zurückiibersetzeu ')•

Die ägyptische Geschichte theilt W. in drei genau den rpei;,'

röfiot des Manetho entsprechende Abschnitte, obgleich für uns diese

Eintheilung gar keinen Sinn mehr hat
,

ja Dynastien von einander

trennt, die nachweislich geschichtlich im engsten Zusammenhänge
mit einander stehen, und diese drei Abschnitte nennt W. das Alte,

das Mittlere und das Neue Reich, verwendet also längst eingebürgerte

und auf einer viel rationelleren Unterscheidung beruhende Aus-

drücke für die TQttg rouo« des Manetho, für die sie durchaus

nicht passen.

Da sich von selbst verbietet
,

ein Werk
, das den Charakter

einer Matenaliensammlung trägt , bis ins Einzelnste zu besprechen,

will ich hier nur noch wenige Details hervorheben.

In der Einleitung ist der anthropologisch-ethnographische Ab-

schnitt am wenigsten gelungen. Das Schlagwort „kaukasische Rasse“

(S. 22 und 25) ist längst verbraucht und keine wissenschaftliche

Kategorie mehr. Wie viele andere Forscher verfällt der Verf. in

den Fehler, auf Grund der Völkertafel der Genesis 8
) ein ethno-

logisches Eintheilungsschema zu construiren. In Betreff des Alters

und objectiven Werthes dieser hochinteressanten Urkunde herrscht

aber noch keineswegs Uebereinstimmung, und zu dem, was in ilir

mehr einer Erklärung bedarf, als uns einleuchtet, gehört bekannt-

lich besonders die Aufzählung der Söhne Harns. Statt zu fragen,

was den Autor der Völkertafel veranlasst hat, Küj, Miprajim, Püt
und Kenü'an als nächste Verwandte zu bezeichnen *)

,
ist man be-

müht gewesen, diese Verwandtschaft nachzuweisen. Der geistreichste

Versuch dieser Art ist Lepsius’ Hypothese, dass mit Käs ein Volks-

stanun gemeint sei, der, ursprünglich an der Mündung des Euphrats

und Tigris’ heimisch 4
) , über Arabien bis in den Süden Aegyptens

vorgedrungen wäre, und von dem zuletzt sich die Phönizier ab-

gezweigt hätten. Was dieser Vermuthung Vorschub leistet, ist

uur der Umstand, dass im morgenländischen Alterthum einzelne

Völkerschaften auftreten, die man weder zu den Indogermanen, noch

zu den Semiten rechnen, noch für directe Stammverwandte der

Aegypter oder für Nigritier ausgeben kann. Aber es heisst ledig-

1 ) Mit welchem Hieroglyphcnzoichon z. B die Silbe sn in „Ru-sa-neh“
(S. 2811 geschrieben ist, vermag aus dieser Transscription niemand zu ersehou.

2) S. 22, Anin. 1 wird sio fälschlich als fi. Mos., 10 citirt.

3) Bedeutet l*nt in der That die Phönizier, so ist x B. klar, warum
diese vom Standpunkt« dos hebräischen Autors aus zu don Aegyptem gehören.

Denn von ägyptischen Einflüssen war ja untor don ihm bekannten keine Ci-

vilisation in dem Moosse durchtränkt wie dio phönixischo

4> Dies hauptsächlich wegen der merkwürdigen in die Vülkertafol eiu-

geschobenen Notiz, die Nimrod einen Sohn des Küi nennt
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lieh für diese Völkerschaften nnbekannter Abstammung einen ethno-

logisch undefinirbaren BegrifT einführen , wenn man dieselben Ku-

schiten nennt, denn soll diese Bezeichnung überhaupt einen Sinn

behalten, so können, wie Maspero und Lepsius richtig gefühlt haben,

die Kuschiten nicht mehr als Unterabtheilung der Hamiten gelten,

sondern sie müssen eine selbständige Rasse neben den Hamiten,

Semiten und Indogermanen bilden. Selbst dieser geschickteste Recht-

fertigungsversuch der Angaben der Völkertafel kommt also zu einem

Ergebniss, das die Völkertafel in ihrer Orundeintheilung anullirt,

und er trennt ausserdem zu Liebe der Völkertafel, deren Eintheilung

trotzdem umgestossen wird, von den Semiten ein Volk, das sicher

semitischen Ursprungs ist, nämlich die Phönizier. Dass es ohne

Aufhebung des Eintheilungsprinzips der Völkertafel nicht mehr mög-

lich ist, die Völker, welche man in die Namen Kft.s, Püt und Kr-

im'an hineininterpretirt hat, als zusammengehörig zu betrachten,

und dass diese Völker, wenn sie wirklich zusammengehören sollten,

den Aegyptorn gegenüber eine scharf unterschiedene Einheit gebildet

haben müssen, hat W. nicht eingesehen. Nach seiner Erklärung

haben wir vielmehr „die Aegvpter zusammen mit den Kuschiten,

den Punt
,
den Kanaan und einer Reihe libyscher Stämme als eine

besondere Unterabtheilung der Kaukasier, gleichberechtigt mit den

Semiten und Indogermanen anzusehen
,

als eine Unterabtheilung,

welche wir nach dem Vorgänge der Genesis am besten als Hamiten
bezeichnen*. Ueber welche Schwierigkeiten der Verf. mit dieser

Annahme sich hinweggesetzt, ist ihm wohl nicht gegenwärtig ge-

wesen. Freilich findet er, dass auf den ägyptischen Denkmälern

den Punt ähnliche Züge verliehen werden wie den Aegyptern und

dass daselbst die „Kusch* *) wenigstens „anfangs den Aegyptern

sprach- und religionsverwandt erscheinen“ auch dieselbe Körper-

1) Da»» auf ägyptischen Inschriften niemals „Kusch“ vorkommt, hätte W.
nicht verschweigen sollen. Der Name, welchen die Aogypter zuerst zur Zeit der
XII. Dynastie für Nubien und die übrigen Landstrich« im Süden Aegyptens,
welche bei den Griechen Aethiopien genannt werden, zur Anwendung bringen,

lautet Kai und Kei uud die Bewohner heissen bei ihnen nur A'tm und Kfii,

Dioser Umstand ist wichtig, weil er den Beweis liefert, dass das hebräische

obwohl es das ägyptische Kai mit einbegreift und aller Wahrscheinlichkeit nach
daraus sogar entstanden ist, erst aus einer Zeit herrührt, in welcher die Hebräer
init den Aegyptern nicht mehr in unmittelbarer Berührung standen. Dass wir

derselben Vocalisation de» Wortes wie im Hebräischen in den assyrischen

Texten und auf dor Darius- Inschrift von Naksch-i-Kustem begegnen, hat Schräder

treffend hervorgehoben. Küi nun ist seiner Grundbedeutung nach . wie längst

richtig erkannt ist, nicht oin ethnologischer, sondern ein geographischer Begriff,

und ebenso steht es mit Kai. Ob die Landstriche, welche die Aegyptor unter

Kai verstehen, .anfangs“ eine don Aegyptern mehr oder weniger verwandte

Bevölkerung besessen haben mögen, kommt bei der Interprotation der Völker-

tafel gar nicht in Betracht Denn lango, bevor dor Autor dieser Urkunde,
selbst wenn es Moses wäre, gelobt hat, war schon bei don Aegyptern Kai die

allgemeine Bezeichnung für die Negerländer.
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bildung besitzen, „nur dass ihre Hautfarbe eben dunklern Ton
batte“. Aber auf den ägyptischen Abbildungen sind die Punt so-

wohl wie diejenigen Stämme, welche der Verf. für „die eigentlichen

Kusch“ hält, nur den Negern weniger ähnlich als den Aegyptem,
im übrigen aber von den letztem b ihrer Gesichtsbildung deutlich

unterschieden. Dass im Süden Aegyptens ebzebe Völkerschaften

gelebt haben, welche den Bewohnern des Nilthals stammverwandt
gewesen sbd, soll damit durchaus nicht bestritten werden. Aber
„Kusch“ ist für diese Völkerschaften die am wenigsten geeignete

Bezeichnung. — Während auf S. 25 die Verwandtschaft der Aegypter

mit „einer Reihe libyscher Stämme“ angenommen wird, was man
nur billigen kann, verhält sich der Verf. auf S. 39 sehr ablehnend

gegen die Annahme einer ursprünglichen Verwandtschaft zwischen

der ägyptischen Sprache und dem „Berberischen“, die Aehnlichkeiten

zwischen beiden Sprachen seien „zu gering an Zahl und zu un-

bedeutend an Werth“. Namentlich das letztere muss ich bestreiten.

Giebt man zu, wie es der Verf. thut, dass wir das Berberische „eist,

aus ganz moderner Zeit, also auch b ganz junger Form“ kennen,

so zeigen gerade diese Ueberreste der alten libyschen Sprache noch

so viele Analogien mit der ägyptischen, dass von Haus aus das

Aegyptische b seber Veranlagung mit dem Libyschen viel engere

Verwandtschaft besessen haben muss als mit den semitischen Spra-

chen, die doch b eber unvergleichlich älteren Gestalt uns noch

vorliegen und dnbei selbst in dieser Gestalt vom Aegyptischen sich

viel weiter entfernen. Wollen wir überhaupt von Hamiten reden,

so haben auch der Sprache nach innerhalb dieser Rasse die Libyer

das Recht unmittelbar neben den Aegyptem zu stehen. Das Vor-

hältniss des Aegyptischen zu den semitischen Sprachen beurtheilt

der Verf. richtiger. Sebe Ansicht darüber trägt er leider b eber
wenig präcisen Ausdrucksweise vor '). So sagt er

,
es sei „leicht

1) Leider bedient »ich der Verf. sehr häufig recht unklarer Rodewomlungen
Mit den „Hprachempfindungen“, die „zuweilen auch“ zugleich mit semitischen

Lehnworten
t

„ihren Weg in das ägyptische Sprachsystem gefunden zu haben
»cheinen“ (8. 38) meint W. wohl grammatischo Auffassung»weisen. Nachdem
der Verf. anerkannt hat, dass in der ägyptischen Kunst „sich wirklich künst-

lerische Regungen zeigen“, setzt er hinzu: „Wenn aber so das Bestehen einer

ägyptischen Kunst als feststehend betrachtet werden kann, so ist da» Bestehen

ägyptischer Künstler eine andere Frage“, ln paradoxerer Form lässt sich wohl

kaum die einfache Thatsnche ausdrücken, dass die Erzeugnisse der ägyptischen

Plastik und Malend niemals das Gepräge eiues nur einem einzelnen Künstler

eigenen Stils verrathen. Auch schreibt der Verf ein sehr fehlerhaftes Deutsch.

Den Plural von Psammctich bildet er „die Psamraetichen“, statt „geheissen“

braucht er „gehiessen“. 8. 291 liest man mit Staunen „abgesehen von ganzen

Einzelheiten“, was vermuthlich „abgesehen von ganz geringen Einzelheiten“

bedeuten soll, 8. C „bei dem im allgemeinen fehlenden Regen entbehrt das

I*and . . . der Quellen . . .“, und S. 222 wird gesagt, dass auf den Denkmälern
Pinot’em als Sohn des Pa-änclii aufgeführt wird, „lotztorer aber keine Cartouchen

besitzt, weil er zwar der legitime Thronerbe war, aber, vor seinem Vater ge-

storben, ihn nie eingenommen hat“. Fast burlesk klingt der Satz: „Der Nach-
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möglich, dass das Aegyptische der im 4. Jahrtausend gesprochenen

Form des Semitischen ganz nahe gestanden* habe. Verstehe ich

ihn recht
,

so meint er eigentlich
,

das Aegyptische repriisentire in

seiner ältesten uns bekannten Gestalt ein viel früheres Entwickelungs-

stadium als alle uns bekannten semitischen Sprachen und könne

deshalb mit den letzteren manche Analogien besitzen, die als solche

nicht mehr hervortreten
, auch könne den semitischen Sprachen

manches Merkmal abhanden gekommen sein ,
das sie im 4. Jahr-

tausend v. Chr. noch mit dem Aegyptischen gemein gehabt haben

mögen. Die Möglichkeit ist nicht ganz ausgeschlossen
,

die Wahr-

scheinlichkeit aber sehr gering. W. setzt voraus, dass die semi-

tischen Sprachen nothweudigerweise sich viel freier entwickelt und

umgestaltet habeu als das Aegyptische J

) ,
weil sie lange nicht so

früh durch Schrift fixirt worden sind. Wilre das nothwendig, so

müssten aber in Wirklichkeit die semitischen Sprachen viel stärker

von einander abweichen, sie könnten nicht mehr in dem vorhandenen

Masse das gerade ihnen eigene einheitliche Gepräge tragen. Der

Gesammtcbarakter der semitischen Sprachen spricht vielmehr da-

gegen, dass in historischer Zeit ihnen das Aegyptische „ganz nahe

gestanden hat*. Es ist nur trotz seiner Eigenartigkeit von ihnen

nicht völlig verschieden, sondern in manchen Funkten analog ver-

anlagt., und zwar mehren sich die Anzeichen dafür, was freilich

der Verf. bestreitet, je weiter sich uns die älteste Gestalt des

Aegyptischen erschliesst.

feiger vorfolgte, obwohl or ihr Bruder gewesen war, das Andenken seiner

Schwester* (S. 340). Eine wenig nachahmenswertho Neuerung ist es, statt Kalk-

stein Kalk zn sagen und von Kalkstelen, Kalkreliefs und Kalkstatuen zu reden.

1) S. 39 sagt nämlich der Verf.
,

das Aegyptische habt? „wenigstens als

Schriftsprache“ seit dem 4. Jahrtausend v. Chr. „nur vorhältnissmässig un-

bedeutende Veränderungen“ erlitten. „Während das Semitische sich lobendig

im Munde des Volkes fortentwickelte und vervollkominnete
,
ward das Aegyp-

tische schriftlich fixirt und versteinerte so gleichsam auf der damals erreichten

Stufe der Entwickelung“, d. h. also auf der Entwicklungsstufe des 4. Jahr-

tausends v. Chr. Auf 8. 40 dagegon nennt W. die „Schriftsprache" eine „künst-

lich festgehaltene“, die Volkssprache habe von ihr schon lange vor dem Auf-

kommen der domotischon Schrift sich unterschieden. Ist dies richtig, so hat

also die schriftliche Aufzeichnung das Aegyptische nicht gehindert, sich fort-

zuentwickeln; es wäre nur eine Schriftsprache künstlich erhalten worden, von
der allmählich die Volkssprache abgewichen ist

,
ohno dass wir ausser an ver-

einzelten Spuren vor der Anwendung der demotischen Schrift von diesen Ver-

änderungen etwas erführen. Die» scheint W.'s eigentliche Ansicht zu sein.

Sie ist falsch, denn um die Zeit der XIX. Dynastie kommt bekanntlich in der

hieratisch geschriebenen Literatur eine Schriftsprache auf, die, unmittelbar aus

der Umgangssprache geschöpft , die inzwischen eingetretenen Veränderungen
weder verkennen noch als relativ unbedeutende erscheinen lässt. Zugleich wird

um diese Zeit es Sitte, auf monumentalen Inschriften und in religiösen Texten,

die alterthümlich erscheinen sollen
,

die veraltete Sprache der Denkmäler der

1. thebaischen Periode, nicht aber die des 4. Jahrtausends v. Chr., so gut es

gelingen will, nachzu&hmon. Diese Nachahmung mithin wiiro die einzigo That-

sache
, auf welche die von W. angenommene Erstarrung des Aegyptischen sich

roduciren würde.
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Die Geschichte der Entzifferung der ägyptischen Schrift S. 27
—31 und der Abschnitt über diese Schrift selbst S. 32—88 waren

ziemlich entbehrlich. Dass »wie überall“ so auch in der ägyp-

tischen Schrift .zweifelsohne das ideographische Element das älteste*

sei, kann ich nicht zugeben. Die ältesten Inschriften lehren viel-

mehr, dass die Aegypter damit angefangen haben, für die einzelnen

Laut«
,
Silben und für eine grosse Anzahl von Worten Bilder aus-

zuwählen, denn gerade auf diesen Inschriften sind die ideographischen

llilder nur sehr sparsam als erklärende Zugabe zu den Lautbildern

vertreten. Da die ägyptische Schrift von vornherein nicht allein

für die einzelnen Worte und Silben, sondern sogar für Vocale und

Cousonanten besondere Bilder verwendet, sind nämlich in ihr,

meiner Ansicht nach , nur die Determinative als ideographische

llilder zu betrachten, und auch diese nicht immer, denn wenn z. B.

hinter einem Worte das Determinativum dreimal wiederholt wird,

um den Plural auszudrücken, so ist das wenigstens in den ältesten

Inschriften nur ein conventioneiles Lautbild der Pluralform. An
determinirenden Bildern ist aber bekanntlich die ägyptische Schrift

zuerst durchaus nicht reich. Sie sind ein secundäres Element.

Auf S. 32 und 33 will W\ allerdings nur eine Schilderung der prä-

historischen Entwickelung der ägyptischen Schritt geben, aber diese

Schilderung stimmt mit den historischen Thatsachen nicht überein.

Das Kap. über die Religion der Aegypter ist recht knapp

ausgefallen
,

zeigt aber
,

dass der Verf. auf diesem Gebiete mit

grosser Besonnenheit von der üblichen Beschünigungssucht und

Schönfärberei sich femzuhalten verstanden hat. Sehr richtig betont

er, dass das überlieferte Material zum grössten Theil noch auf

kritische Verwerthung harrt.

Noch kürzer ist die Besprechung der ägyptischen Kunst

8. 56—62 ,
in der es der Verf. leider nur auf eine allgemeine

Charakteristik abgesehen hat. Nach Ansicht des Verf. war in

Aegypten .die Urkunst die Architektur, aus welcher sich nach und

nach die andern Künste entwickelten*
,

die Sculptur schliesse sich

vollständig an die Architektur an, und bleibe mit dieser fest ver-

bunden , auch die Malerei sei von der Architektur beeinflusst , die

Figuren seien nach bestimmten Regeln construirt, nicht nach der

Natur gezeichnet, ihr Aussehen werde desshalb ein steifes, un-

bewegtes. Triftige Beweise für diese überraschende Behauptung

hat W. nicht beigebracht. Gerade das Gegentheil
,

von dem was

er annimmt
,

ist wahr. Die statuarische Kunst der Aegypter ist

gerade in ihren ältesten Erzeugnissen von der Architektur voll-

ständig unabhängig, und in den Regeln, nach welchen die Aegypter

auf ihren Basreliefs und Wandmalereien die menschliche Gestalt

gezeichnet haben
,

wird niemand einen .Einfluss* der ägyptischen

Architektur nachweisen können.

Den Hauptabschnitt des 5. Kap. der Einleitung, bildet ein

Verzeichniss derjenigen griechischen und römischeu Schriftsteller,
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die über Aegypten eingehendere Mittheilungen gemacht haben oder

nach den Angaben der Alten über dieses Land und seine Geschichte

geschrieben haben sollen. Den einzelnen Autorennamen ist eine

Menge gelehrter Notizen beigefügt, auch sind Untersuchungen über

den Werth der uns noch vorliegenden Werke und Fragmente von

Werken eingeschaltet. Diesem Abschnitte, gehen andere voran, in

denen die übrigen Quellen zur Geschichte Aegyptens besprochen

werden. Der Verf. hat, wie ich sehe, diese Gelegenheit benutzt,

manche Angaben, die er in einer früher von ihm veröffentlichten ähn-

lichen Uebersicht gemacht hatte, genauer zu formuliren '). Seine

Mittheilungen über die Beschaffenheit der „national - ägyptischen

Quellen“, deren Werth er durchaus nicht überschätzt, werden be-

sonders für Historiker, die mit Aegyptologie sich nicht beschäftigt

haben, sehr willkommen sein. In dem was die Bücher Mosis über

Aegypten berichten, findet der Verf. „eine genaue Kenntniss der

ägyptischen Verhältnisse
,
sowohl in geographischen Fragen als bei

der Erzählung privater Angelegenheiten* (S. 99). Aber für alle

Bestandtheile des Hexateuchs trifft dies nicht zu*). Dass die An-

1) Aegyptischo Eigonnamen zu übersetzen, was der Verf. z. B. 8. 74 timt,

halte ich für ein sehr gewagtes Unternehmen. Gerade auf diesem Gebiete sind

der Willkür noch keine Schranken gezogen. Man sieht das z. B an dem
scheinbar so einfachen Künigsnamon „Kä-men-cheper“ , den W. 8. 74 durch

„Ha lies* ihn beständig sein“ und S. 370 durch „Ha gebe Bestand“ überträgt.

— Dass es einen Ramses XIII. nie gegeben hat, und dass deshalb auch in

Gestalt der sogenannten Bentrescht-Stolo
,

nicht der Versuch eines Herrschers

vorliogt, seine Person mit einem mythischen Nimbus zu umgeben (S. 97), wird

nach dom, was jetzt Erroan in Lepsius* Zeitschrift 1883, S. 64 fg. aus-

einandergesetzt hat, der Verf. wohl anerkennen müssen. Auf jeden Fall ist

mit dem Pharao dieser Inschrift (nach Maspero wäre es Ramses XI. ,
nach

Brugsch Ramses XII.) kein anderer als Ramses II. gemeint gewesen und die

Inschrift selbst lango nach dem Tode dos letzteren entstanden.

2) Es ist sogar ein Kriterium für die Entstehungszeit mancher dieser Be-

stand theilo, dass ihr Verfasser Uber ägyptische Zustäude schlecht oder gar nicht

unterrichtet ist; vgl. z. B. Lngarde, Symmicta 1877, S. 117. Mit einer Vorein-

genommenheit, die klar erkannte Tbatsachen nachträglich wieder verdunkelt,

behauptet W. 8. 16, nachdem er auseinandergesotzt hat, dass das Kamel weder
auf altägyptbchen Abbildungen vorkommt noch in altägyptisclien Texten er-

wähnt wird, es müsse unentschieden bleiben, ob die Aegypter das Kamel über-

haupt nicht gezüchtet oder es „nur als typhonisch nicht abgebildot haben“.

Dass die „typhonischen“ Tliiero von den Aegyptem so gut wie die ihnen be-

kannten nicht „typhonischen“ abgobildet und erwähnt werden, und dass des-

halb das Kamel, da es überhaupt nicht erwähnt wird, auch nicht als typhonisch

gegolten haben kann, weis W. doch! Den Grund, der W. eigentlich zu seiner

Behauptung veranlasst haben wird, bringt er nur in einer Anmerkung an. Er
findet „bemerkenswert!!“, dass nach Genesis XII, IG zu Abrahams Zeiten in

Aegypten das Kamel in Herden gehalten worden sei. Als bomorkonswortli

hätte er auch noch Exodus VIII, 3 anflihren können, doch nur als beraerkens-

werth dafür, dass der betroflondo Erzähler keine Ahnung davon hatte, dass es

in Aegypten in dor Zeit, von der er sprach, Kamelherden gar nicht gegeben

hat. Denn das Argumentum a silentin
,
welches wir den ägyptischen schrift-

lichen und bildlichen Denkmälern entnehmen, ist in diesem Falle im höchsten

Grade beweiskräftig.
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gaben der arabischen Historiker über die altägyptische Geschichte

als Quellen „keine weitere Bedeutung* besitzen, (8. 102) wird man
nicht erst bewiesen sehn wollen

,
um so mehr aber sich wundern,

dass der Verf. spilter in seiner Geschichtsdarstellung z. B. S. 178

von dieser Erkenntniss so wenig Gebrauch macht.

Zum Schlüsse noch ein paar Bemerkungen zu W.’s Geschichts-

darstellung — S. 161. Dass bei den Juden, „noch in streng histo-

rischer Zeit“ Steinmesser benutzt wurden
,

ist sehr zweifelhaft (vgl.

Ohabas, Etudes sur l’antiquite historique 2 S. 473—482)
— S. 163 lies für Kocheiche Koschesch. — S. 165 gehörten die

Notizen über den koptischen Heiligen Mena schwerlich in den Text.

— S. 166 meint W.
,

weil der Name der beiden Nachfolger des

Menes „mit dem Namen des kranich- bzw. ibisküptigen Gottes Thot

gebildet sei“
,

wäre die Sage entstanden
,

dass zur Regierungszeit

des Sohnes des Menes ein Kranich mit zwei Köpfen zur Welt

gekommen wäre. Ich halte das für äusserst unwahrscheinlich.

— S. 167 scheint mir W. mit Unrecht zu bezweifeln, dass die

Inschrift auf der jetzt in Berlin befindlichen Tbürumrahmung eines

„ der unterirdischen Gemächer der Stufenpyramide den Thronnamen
des Apis enthalte. Dagegen ist sehr zweifelhaft, ob diese Gemächer
oder wenigstens ihre Ausschmückung überhaupt aus dem Alten

Reiche stammen. — S. 169. In der armenischen Uebersetzung

des Eusebius steht Köchöos, nicht Cechous. Dass König Sent

„einen unter Usaphaides gefundenen medicinisehen Traktat revidirte“

wird doch in den berl. medicinisehen I’apyrus nicht gosagt. — S. 170
lehnt der Verf. mit vollem Recht die Ansicht ab, dass die aus der

Posno’schen Sammlung für das berliner Museum erworbene Bronze-

statuette eines Königs Sent aus der Zeit der II. Dynastie herrühre.

Ihre Entstehungszeit und ebenso die der mit Menes’ Namen ver-

sehenen Kleinodien der Abbott'schen Sammlung (S. 166) setzt W.
in die Zeit der 26. Dynastie, vermutlilich, weil um diese Zeit bei den

Acgyptern der Cultus mehrerer Könige der ältesten Periode ihrer Ge-

schichte wieder aufgefrischt wird. W. scheint mir hier wie an andern

Stellen ein Verfahren einzuschlagen
,

das Mariette leider in seinen

letzten Werken z. B. in seinem Katulog der Denkmäler von Abydos
und in dem Buche über die Mastaba-Gräber zum Prinzip erhoben hat,

nämlich bei der historischen Olossifizirung von Denkmälern unsichere

Zeitbestimmungen, selbst wenn sie nur auf ganz allgemeinen Muth-
massungen beruhen, jedem non liquet vorzuziehen. So hält W.
(S. 170) das 'I’hothotep-Grab zu Sakkara und die Sepa-Statuen

im Louvre mit Mariette für Denkmäler aus der Zeit der II. Dynastie,

und behandelt (S. 176) es als eine Thatsaehe, dass das Grab des

Rfihotep zu Medüm aus Snefru’s Zeit herrührt. — S. 177. Ob Amteu
wirklich „Vorsteher des Tempels des Suefru“ war, hat schon de liougö

für zweifelhaft erklärt. — S. 228. netert mer bedeutet „die Göttin

liebend“, nicht „den Gott liebend“. — S. 237—240. Dass die hier

mitgetheiltc Uebersetzung eine provisorische ist, hätte der Verf.

Ud XXXIX. 10
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andeuten sollen. So merkt es der nicht eingeweihte Leser höchstens

an einzelnen Redewendungen z. B. dem Passus
:

„Ich liess seine

Lanze fallen*. — S. 249. Dio hier erwähnte in Karneol geschnittene

Statuette ist längst nicht mehr im Besitze des Louvre-Museum. —
S. 2f>9. An eine 9 Ellen hohe Statue aus Smaragd ist. doch schwer zu

glauben. Lepsius' Erklärung des von den Alten überlieferten Namens
Möris halte ich für falsch. — S. 2611 schreibt der Verf. Chois und
S. 26G ChoYten statt der richtigen Formen XoYs und XoYten. — S. 267
hätte bei Erwähnung des Namens „Mer-mentitu* die von Mariette,

Maspero und Brugseh vorgezogene Lesung Menneschä Berück-

sichtigung verdient '). Dass mit diesem Namen der betreffende

Pharao sich selbst als einen kriegerischen Usurpator bezeichnet

haben könne
,

hält W. mit Recht für unmöglich. Doch ist auch

sehr unwahrscheinlich
,

dass, wie W. in Uebereinstimmung mit

Brugseh vermuthet, der Name ein von dem Könige beibehaltener

Priestertitel sei. — S. 278 liest der Verf. den auf der Rückseito

des medicinischen Papyrus Ebers verzeichneten Königsnamen Ra-

kerlika, doch dass die dritte Silbe nicht ka lauten kann, lehrt schon

oin Blick auf die 5. Zeile der unter diesem Namen stehenden

Kalenderübersicht. Den König selbst setzt W. in die Zeit der XIII.

oder XIV. Dynastie. Der Wahrheit kommt dies zwar näher, als

wenn man die Ilogierungszeit dieses Königs und damit die Ent-

stehungszeit des Papyrus in das 4. Jahrtausend v. Ohr. verlegt,

aber die Sprache des Papyrus deutet einzelnen Merkmalen nach

auf eine Entstehungszeit, welche der 2. thcbaYschen Periode noch

näher liegt. — S. 279—283 gibt der Verf. ein Verzeichniss von

Königsnamen
,
„welche dem Stile der Arbeit und der Hieroglyphen

der Monumente, die sie tragen, nach in die Zeit der 13.— 17. Dy-
nastie eingeordnet werden müssen*. Da die betreffenden Monumente,
meist Scarabäen, zum grössten Theil nicht publicirt sind, beschränke

ich mich auf die Bemerkung
,

dass in dieser Liste Aubenu *) und

1) Das Zoichon, dessen Lautwortk hierbei iu Frage kommt, findet man
noch in der Zeit der XVIII. Dynastie (z. H Mariette, Dcir-cl-bahari, Taf. 5,

in der 3. Reihe) als Determinativem des Worts nixCi.

2) Aubenu
,
genauer Aubnurä, stellt auf einer geschnitzten in den Ver-

tiefungen mit einer dunklen Paste in der champ-levt-Mtuiiar nusgefüllten Klfcn-

bein platte, die Layard in einem Grabe ontdeckt hat, das in dem Trüinracrhügel

Nimrud (also erst nach der Zerstörung der Stadt Kalah
,

die man frühestens

doch 60G v. Chr. ansotzen kann) angelegt war. Die Abbildung dieser Platte

in Layard s Ninive and its Romains, II, S 209 scheint W. nicht gekannt zu

haben. An der Art dor Arbeit und an der Form , in welcher die ägyptischen

Zeichen für n und für das erste u wiedorgegebon sind, würde er sonst gemerkt
haben , dass wir es hier mit einer von jenen Imitationen ägyptischer Kunst-

producte zu thun haben, welcho besonders dio Phönizier in den Handel ge-

bracht haben. Auch ist abgesehen davon dio Namensform selbst (ubn mit u
im Auslaute und präligirtera d !) etwas grammatisch Unmögliches. Dio Zeit-

bestimmung für diesen König, der nie gelebt hat, hat W. wohl aus den Namen
Rilubn und Jiä . . ubn des turiner Kanons gefolgert; eine Zusammenstellung,

vor der bereits Uirch in dor Revue arcbeologique IV, 1847, II, S. 771 ge-

warnt hat.
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und Worte wie „Rn-cheper*
,

„Ra-iinehneb“ und ilhnliche mehr l

)

hätten ohne Schaden fehlen können. — S. 291 und 292 entnimmt

der Verf. dem Pap. SalLier I Beweise für das Verhalten der Hyksos

zu dem Aegypterthum
,

also gerade das, was bei dem „legendären

Charakter“ dieser Erzählung, den W. S. 300, Amu. 1 besonders

betont, am wenigsten auf Zuverlässigkeit Anspruch machen darf.

Denn mit Vorliebe kleidet die Volkssage Zustände, die der Ver-

gangenheit angehören
,

in das Gewand der Gegenwart. Sind aber

selbst die Vorgänge von denen dieser Papyrus berichtet, wie der

Verf. S. 300 behauptet, „ohne Zweifel* der Phantasie eines alt-

ägyptischen Schreibers entsprungen
,

so kann am wenigsten „der

Hintergrund, auf welchem die Ereignisse sich abspielen, als richtig

geschildert angesehen werden“. Wieweit die Hyksos dem ägyp-

tischen Wesen sich angepasst haben mögen
,

entzieht sich unserer

Kenntniss. Sie selbst haben in Aegypten kein einziges Denkmal
hinterlassen

,
denn die Sculpturwerke

,
auf denen der Name von

Hyksoskönigen geschrieben steht
,

sind sämmtlich aus den Händen

ägyptischer Künstler hervorgegangen. Und selbst diese Sculptur-

werke lehren im besten Falle weiter nichts, als dass ebenso wie in

der Zeit der Achämeniden und der Lagiden in der Hyksoszeit die

ägyptische Kunst zur Verherrlichung der fremden Herrscher und
Verewigung ihres Bildes sich bereitwillig hergegeben hat. Dass

aber die Fremdlinge ihrerseits dem Einflüsse der ägyptischen Cultur

unterlegen seien, ist daraus nicht zu ersehen. In welchem Maasse

dies geschehen sein kann
,

das hängt vielmehr nur davon ab
,
ob

die Hyksos, als sie in Aegypten eindrangen, noch rohe Barbaren

oder bereits im Besitze einer eigenen Cultur gewesen sind. Und
darüber gibt es keine zuverlässige Nachricht *). — S. 293. Gebeu

späte griechische Chronographen und Bar Ebhraya als Namen des

Pharao, unter dem Josef in Aegypten zum Minister erhoben wurde,

1) Eis Ist nämlich die Möglichkeit durchaus nicht ausgeschlossen, dass

die ägyptischen Scarnbausfabrikanton auf diese Amulette gelegentlich fingirto

Königsnamen oder Königsnamon nur schcinbur ähnliche Hieroglyphengruppen

gesetzt haben. Zusammenstellungen wie „Ra-cheper“, d. h. das Bild der Sonnen-
scheibe und das des Scarabäuskäfors, können, selbst wenn sie sich auf einer

Scarabäusplatte „zuweilen in ein Oval oingeschlossen finden“, noch nicht als

Name eines ehemaligen Beherrschen Aegyptens betrachtet werden. Der Ver-

such, selbst diesem dürftigen Material Ergebnisse abzugewinnen, hätte zum
Gegenstände einer besonderen Schrift gemacht odor nur in einem Anhango an-

gestellt werden sollen. Neben den Angaben des turiner Papyrus durften so

unsichere Ergebnisse nicht figuriren. Dasselbe gilt von dem Namenverzeich-
nisse auf S. 295—297.

2) Zu S. 291, Anm. 2 bemerke ich, dass schon 1843 Heinrich Eiwald in

seiner Geschichte dos Volkes Israel, I, S. 474 die Vennuthung auf-

gestellt hat, bei der Entlehnung der Zoichon dos semitischen Alphabets aus der

ägyptischen Schrift hätten dio Hyksos dio Vermittlerrollo Übernommen. — Zu
welchem Zweck S. 288, Anm. 1 angeführt wird, Artapanos lasse dio Araber
mit den Juden verwandt sein, verstehe ich nicht. Es wäre schlimm, wenn wir

das erst von Artapanos lernen tnUssten

10 •
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Aphophis oder Apepi an, so ist diese Notiz lediglich das Ergebnis»

des Wunsches, den von der Bibel verschwiegenen Herrsehemameu
aus den manethonischen Königslisten vermöge einer synchronistischen

Combinatiou nachtrllglich zu ermitteln
,

unter keinen Umstünden
aber eine historische Nachricht. Welcher König bei dieser Angabe
gemeint ist, das bedarf keiner Untersuchung, es ist der Apophis

alias Aphobis, der nach Josephus und Africanus zur XV. mane-

thonischen Dynastie gehört, aller Wahrscheinlichkeit nach also auch

von Manetho selbst zu dieser, der 1. Hyksos-Itynastie gerechnet

worden ist. Nur auf diesen aus Mauethos Werk bekannten Pharaonen-

liamen bezieht sich die erwilhnte Angabe und kann sie sich nur

beziehen. Statt die Entstehung dieser Notiz ') zu prüfen
,
versucht

W. auf Grund derselben Josefs Aufenthalt in Aegypten chrono-

logisch zu bestimmen, wie er sagt: .natürlich unter dem Vorbehalt,“

dass sie .sich durch anderweitige Zeugnisse als eine wohlbeglaubigte

erweisen liesse“ (S. 294). Und ohne einzuseheu
, dass in diesem

Vorbehalt, eine unmögliche Voraussetzung liegt, folgert er, .mit

dem König Apepi der 15. Dynastie“ könne der Pharao Josefs

.keinesfalls* identifizirt werden, der erstere falle .noch in die rohe

Zeit“ der Hyksos *) , wührend der letztere nach den Schilderungen,

welche die Genesis von ihm und seinem Hofstaate entwerfe, alle

.asiatische Barbarei“ bereits abgelegt habe
,

der Apepi , welcher

Josef zum Minister gemacht habe, müsse also der XVI. Dynastie

angehören. Viel nützlicher als alle Hypothesen über den Pharao

Josefs wäre ein Hinweis auf die Thatsache gewesen , dass die uns

erhaltenen Mittheilungen aus dem Werke Mauethos in Bezug auf

die Hyksosherrschaft so unvollständig sind
,

dass darüber entweder

schon Manetho selbst nur wenig gewusst haben kann , oder von
seiten der Epitomatoren uns vieles, was er anführte, geflissentlich

verschwiegen sein muss. — S. 296 liest W. das Bild der Wespe
als ägyptischen Königstitel aechet, auf S. 74 dagegen net. — Zu
S. 308, Anm. 1 vergleiche man Stem’s Bemerkungen in der Ztschr.
für ägyptische Sprache, 1875, S. 66. — S. 317 vermuthet
W.

,
.einzelne Scharen“ des Heeres Amenophls’ I. seien bis nach

Moroe vorgedruugen, weil dort eine Holztafel gefuuden worden ist,

welche den Namen dieses Königs trügt. Es ist dies nicht der

einzige Fall
, in dem W. aus der Fundstätte leicht transportabler

1) S. 294 nennt W. diese Notiz plötzlich „die Nachricht des Johannes“,
während er vorher als Gewährsmänner dafür nur „einige Autoron z. B. Abul-

farag“ erwähnt und in einer Anmerkung Georgiu» den Syncellus citirt hat.

2) Wer das liest, muss annehmen, auf don ägyptischen Denkmälern werde
ein König Apepi genannt , welcher nach W.’s Ansicht unbedingt dem Apophis
der XV. manethonischen Dynastie gleichzusetzen wäre. Nach den Denkmälern
hat es aber mindestens zwei Könige Namens Apepi gegeben. Beide rechnot
VV. zur XVI., nicht zur XV. Dynastie, und auf derselben Seite, auf der er wie
von einer bekannten Snclio von dem „Apepi der XV. Dynastie“ spricht, be-

zeichnet er den seiner Darstellung nach frühesten» in die XVI. Dynastie gehören-
den Kä-äa-user Apopi als Apepi I.
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Gegenstände höchst unsichere Vermuthungen über historische Vor-

gänge schöpft. Auch ist gerade in Bezug auf Meroe längst nach-

gewiesen, dass dorthin zahlreiche ägyptische Denkmäler lange nach

ihrer Entstehungszeit verschleppt worden sind. — S. 323, S. 345
und an andern Stellen mehr übersetzt W. das ägyptische Nahrirut

mit Mesopotamien, doch dient bei den Aegyptem dieser Name nur

zur Bezeichnung des Landes zwischen dem Euphrat und dem Cha-

bur '). Die klentitizirung des Wortes Reftetinu mit dem assyrischen

iltanu erklärt W. für falsch, und in der That würden die Aegypter

um iltanu zu schreiben ganz andere Zeichen gewählt und schwer-

lich das anlautende i unausgedrüekt gelassen haben, aber der Satz,

.dass ein anlautender Vocal im Aegyptischen regelmässig geschrieben

wird“
,

enthält eine in dieser allgemeinen Fassung unrichtige Be-

hauptung. — S. 345, Zeile 7 wollte der Verf. wohl sagen „nach

Nekaba in Südpalästina und nach Mesopotamien“. — S. 346 stellt

W. den ersten Feldzug Thutmes’ III. als einen Act der Nothwehr
dar, bei seiner Thronbesteigung sei unter den von Tljutmes’ I. be-

siegten asiatischen Völkerschaften ein „allgemeiner Aufstand aus-

gebrochen“, aber dieser Aufstand kann doch höchstens in einer aus-

drücklichen Tributsverweigerang bestanden haben
,

in einer Unbot-

mässigkeit, die in Thutmes* Augen zwar eine ruchlose Empörung
war, Aegypten selbst dumals jedoch in keiner Weise gefährdete,

denn dazu waren die politischen Verhältnisse Syriens zu sehr zer-

splittert. und die Aegypten zunächst wohnenden Stämme, wie der

Verlauf des Feldzuges beweist, zu machtlos. Auch konnten nicht

in Aegypten „die Einfälle der Hvksos noch in frischer Erinnerung

sein“, wenn, wie der Verf. auf S. 287 annimmt, seit diesen Ein-

fällen etwa 1000 Jahre verstrichen waren. Tljutmes’ HL Absicht

war vielmehr, die wohlhabenden Städte Palästinas und Syriens zu

brandschatzen und für die Zukunft aus diesen Gegenden regel-

mässige Einkünfte sich zu sichern. Da er aber zuerst sehr lang-

sam vorriickte ,
liess er den bedrohten Fürsten Zeit

,
ihre Kriegs-

macht zu vereinigen und durch Hülfstrnppen aus den Staaten im

Umkreise des nördlichen Syriens zu verstärken. Aus Thutmes’

eigenem Bericht geht deutlich hervor, dass er von Gaza früher auf-

gebrochen wäre, wenn er gewusst hätte, dass er durch einen recht-

zeitigen Abmarsch die Vereinigung der feindlichen Streitkräfte* ver-

hindern konnte. Er hat augenscheinlich erat wenige Tagereisen vor

Megiddo erfahren
, dass angesichts der gemeinsamen Gefahr seine

Gegner ihre Zwistigkeiten vergessen hatten. Dagegen würde es

nicht erst vor Megiddo zur Entscheidungsschlacht gekommen sein,

wenn seitens der Fürsten Palästinas und Syriens Einfälle in Aegyp-

ten vorbereitet gewesen wären. Dem Fürsten von Kades gelingt

l) Es ist also nicht richtig, dass Thutmes I. „sich Vorderasien bis an
den Euphrat und Tigris unterwarf', denn, wus or unternahm, war orstlicb uur

ein Kaubzug, und zweitens machte or auf diesem am Euphrat halt.
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gerade noch
,
unmittelbar vor X^utmes’ Ankunft mit seinem Heer-

bann zu den Truppen des Fürsten von Megiddo zu stosseu
;

beide

wurten lediglich den Angriff ab. Hat Thutmes' zu seinem eilten

syrischen Feldzuge sich überhaupt durch eine politische Erwägung
bestimmen lassen

,
so kann es höchstens die gewesen sein

,
dass in

Syrien ein mächtiges Reich nicht aufkommen durfte, weil dieses

nicht allein an Aegyptens Stelle die Oberhoheit über sUmmtliche

Kleinstaaten gewonneu
,

sondern auch bald zum Angriffe gegen

Aegypten sich angeselüekt haben würde. Vor der Hand war zwar

das Zustandekommen eines solchen Angriffs noch ein Hing der Un-

möglichkeit. Doch waren allem Anscheine nach einzelne Herrscher

während Hatusu's Regierungszeit, in der sie von Aegypten imbehelligt

blieben, bemüht gewesen, ihre Machtsphäre zu erweitern, kleine

Dynasten in die Stellung von Vasallen herabzudrücken , und r

fIjut-

mes 111. kann daher vorausgesehen haben, dass diese Vorgänge all-

mählich den politischen Einfluss Aegyptens völlig aufheben mussten.

Aber seine Massregeln zeugen nicht gerade von dieser Erkenntniss. —
Die Schlacht bei Megiddo fallt nicht in das 22. sondern in das 23.

offizielle Regierungsjahr Thutmes' III., wie Hrugsch (G esc h ich te

Aegyptens, S. 300) richtig angibt. Die in '.fljutmes’ Annalen

unter dem 23. Jahre verzeichneten Tribute (S. 349) sind darum
als ein Ergebniss jenes Sieges zu betrachten. Hat ferner in Folge

der Schlacht bei Megiddo 'j'hutmes III. seine Herrschaft im Norden

bis nach Galiläa ausgedehnt (S. 349), so gehört nicht der Fürst

von Assur zu den .Unterworfenen“ (ebeud.). Er schickt nur Ge-

schenke, um den mächtigen Pharao sich zu veqitiicbten, — In der

Schlacht bei Megiddo hat nach ’J’hutmes' ruhmredigem Berichte

sein persönliches Erscheinen die Gegner so eingeschiiclitert, dass

sie mit Zurücklassung ihrer Kriogswageu und Waffen ihr Heil in

der Flucht suchten. Dies erzählt W. auf Treu und Glauben nach.

Der Grund der Flucht war gewiss aber etwas Anderes, der Anblick

der geschlossen verrückenden grossen Heerhaufen des Pharao
,
die

Erkenntniss der taktischen und numerischen Ueberlegenheit des

Gegners. Auch hier haben die dichten Massen des gut geschulten

ägyptischen Fussvolks den Ausschlag gegeben. Schon damals be-

stand es zum grossen Theile aus Söldnern. Ferner lässt W. die

Aegypter, .ohne sich damit aufzuhalten, den gefallenen Feinden die

Wallen abzunehmen“, (was in der That übertriebene Vorsicht ge-

wesen wäre) vor Megiddo rücken und die Stadt mit geringer Mühe
eiimehmen. Gerade das umgekehrte geht aus dem Berichte der

Annalen hervor. Zu Tlmtines Bedauern versäumten seine Soldaten

die Verfolgung des Feindes über dem Beutemachen, sodass die

Fürsten von Megiddo und KadeS entkamen
,
und die Stadt erat

durch Capitulation in des Königs Hände gerieth.

R. Pietschmann.
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Ijdzter Theil der Lieder der HudhaHiten, herausgegeben von
-/, Wellhausen ') (uIb zweite Hälfte der Schrift Skizzen

und Vorarbeiten von J. Wellhausen). 129 S. arabischer

und 72 S. deutscher Text. 8°. lierlin, G. Reimer. 1884.

Nach dreissigjilhriger Pause folgt in dieser Ausgabe dem von

Kosegarten 1854 publicirten ersten Theil der noch vorhandenen

Hudhailitenlieder die Ergänzung nach. Von den zahlreichen Samm-
lungen der Gedichte ganzor Stämme, die seit dem dritten

Jalirh. d. H. entstanden — von dem Bearbeiter unseres Diwan ’s

as-Sukkari sollen ausser einer grossen Menge von Einzeldiwanen

(Fihrist 157, 21 — 158, 32) fünf und zwanzig Sammlungen der

Lieder ganzer Stämme veranstaltet worden sein (das. S. 159, 5—11)

und dem älteren Abu ‘Amr as-Saibäni (st, 256) werden sogar

80 derartige Sammlungen, deren jede einen Band ausgemacht habe,

zugeschrieben 2
); auch Abu Tanimüm schrieb ein ^ v-iIäT

JAi-riti! jLjlä!
3
) u. s. w. — von den zahlreichen Sammlungen dieser

Art ist dieser Diwan als das einzige Ueberbleibsel uns doppelt

werthvoll
,
und es bleibt sehr bedauerlich

,
dass uns auch von ihm

nur die zweite Hälfte gerettet worden ist. Denn dio Hudhailiten-

lieder erfreuten sich auch des grössten Rufs unter den Kundigen 4
),

und die Göttlichkeit, in der diese Lieder entstanden, das Gebirgsland

in der Nähe von Mekka, ist wohl geeignet, ihnen noch ein besonderes

historisches Interesse zu sichern. Die Lieder sind zum Theil vor-

islamisch, zuni Theil islamisch. In den letzteren nehmen die Lieder

des Abu §aljr eine breite Stelle ein, der sich in der Gunst des

Au.! ^ fJLi! und seines Sohnes

IJülid sonnte, desgleichen auf Sa‘ld b. ‘Abdul Melik b. Merwän
Loblieder dichtete und dessen Zeit sich hiernach auf den Anfang
des zweiten Jahrhunderts bestimmt.

Zum Verständniss der Lieder tragen die besonders in der ersten

Hälfte reichlichen prosaischen Erzählungen wesentlich bei, in denen

as-Sukkari über die Anlässe der Dichtungen berichtet. Freilich

sind diese Angaben von recht gemischtem Werth und können nur

mit grosser Vorsicht verwendet werden. Neben Erzählungen, deren

1) Der arabische Titel Jü L* ..jetzt

f.
r*-£- .Co.„\jiL! klingt nicht sehr echt. Man wünschte eher ^ JS-r

gJt

2) H. H. I, 8. 321, 2.

3) Fihr. 165, 16.

4) Kitäb al-Agtni VI, 58 M.
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ganzer Inhalt sehr wohl von den Sammlern erst aus den Gedichten

selbst entnommen sein mag (z. B. No. 197; 232, vielleicht 216)

linden sich solche, die kaum einen Zug aus denselben reprodueiren

(230), ja sogar in Widerspruch damit stehen, oder aus mehreren

Gedichten musivisch zusammeugellickt sind (143; 198; 151).

Manchmal sind auch zweierlei Berichte in einander geschoben. Bis

zu einem gewissen Grade gilt diese Unsicherheit auch von der

lledaction der Lieder selbst. Gleich in dem ersten der neu ver-

öffentlichten Gedichte sind zwei innerlich nicht zusammengehörige

Stücke künstlich vereinigt Es ist sehr anerkennenswerth, dass der

Herausgeber in dem Theil der Lieder, den er übersetzte, auf solche

Punkte vielfach hingewiesen und zu weiteren Untersuchungen angeregt

hat. Auch die mehrfachen Hinweise in kurzen Noten auf historische

Personen, die hier Vorkommen, und auf die verwickelten Stammes-
verhältnisse, verdienen Lob. — Dem Herausgeber lagen zwei im

Ganzen sehr gute Handschriften vor; für den Anfang (No. 136— 175)

nur die Leidener (Warner 549), die Dozy ausführlich beschrieben

hat und die zwischen d. J. 52!» und 539 geschrieben und dann noch

mit anderen Copieen, u. A. der des Gawältki collationirt wurde.

Von No. 175 an kam noch eine Pariser Handschrift (Suppl.

Arab. 1427) hinzu, die nach der Unterschrift (s. Kosegarten V.)

i. J. 378 collationirt und corrigirt wurde, also noch erheblich älter

als jene erste und nach Wellhausen’s Urtheil ursprünglich noch

sorgsamer als sie geschrieben ist. Für das Verstilndniss der Lieder

leisten die Scholien, die in beiden Handschrifien übereinstimmend

überliefert sind, gute Dienste, so sehr auch ihr Text, wie mau schon

aus Kosegarteu's l’ublication ersieht, unordentlich und lückenhaft,

ein Congloroerat durcheinander geworfener Glossen ist. Von No. 241

an fangen sie an sehr sparsam zu werden, bleiben für ganze Lieder

sogar ganz aus und ttiessen nur für sehr wenige Lieder in der

Reichlichkeit der früheren Theile. Der Herausgeber hat, abweichend

von dem Verfahren Kosegarten’s, darauf verzichtet, die Scholien zu

reprodueiren, wozu ihn vermuthlich der eben charakterisirte Zustund

derselben bestimmte
;
er theilt nur die in ihnen angegebenen Varianten

besonders mit. Dafür gibt er eine Uebersetzung der vor isla-

mischen Lieder dieses Theils, welche dessen erste Hälfte ein-

nehmen, unter Benutzung dieser Scholien.

Ueber die Zweckmässigkeit dieses Verfahrens wird man auch

anderer Meinung sein können. Einmal wird der Leser nunmehr
für die zweite Hälfte des Werks der von alten Philologen gebotenen

Stütze zum Verstäudniss gänzlich beraubt. Eiu beträchtlicher Theil

desselben aber enthält Dunkelheiten genug, um diese Hilfe wiüischeus-

wertli zu machen. Wenn aber nach W.’s Meinung diese nach-

islamischen Lieder auch durch ihren Inhalt eine Erläuterung durch

Uebersetzung (oder, was ich vorziehen möchte, durch die Scholien)

nicht verdienen, so hätte auch deren Herausgabe unterbleiben können.

Aber auch für die erste Hälfte erregt die Ersetzung der alten
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Glossen durch eine eigene Uebersetzung Bedenken. Diese letztere

ist zwar im (tanzen gut; sie trifft den reckenhaften Ton der alten

Heldenlieder vorzüglich und bleibt dabei ihrer Pflicht, in der Wieder-

gabe des Textes weder zu sclaviseh
, noch allzu frei zu verfahren,

sich sorgfältig bewusst. Aber es kommt vor, dass der Herausgeber

selbst den Sinn der Scholien falsch versteht und so durch seine

Uebersetzung eiue falsche Auffassung verbreitet, die daun irrthümlich

auf die vermeintliche Autorität der alten Erklärer zurückgeführt

wird. So bemerkt zu No. 170, 2 t-i . « ^ das

Schob zu als Erklärung 4 *Ic ^
Ki sie N JoJes-, woraufhin W. nun den Vers übersetzt: „Da ich

glaubte, er würde ohne Grund erschlagen“. Gemeint ist aber, wie

die zweite Hälfte des Schob deutlich zeigt, dass er bei heilem Körper,
t

ohne Krankheit getödtet werde*
,

vgl. noch Tag al-‘A. : * ! i . n t

« z
.

>

Xlc sj uLi 8iXc»l .vIoa^c!. o„lt .
— Nicht immer lässt

sich natürlich bei bedenklichen Uebersetzungen aus diesen selbst

heraus die Ursache des Irrthums erkennen. Es gibt viele Fälle,

wo man gerne erfahren möchte, wieviel von einer zweifelhaften

Wiedergabe auf der Scholien, wieviel auf Wellhausen’s Rechnung

kommt. Denn wenn auch kein Verstilndiger den ersteren gegenüber

auf sein selbständiges Urtheil verzichten wird
,

wenn mau auch

oft seine Fassung verwerfen muss
,

so bleiben doch Fälle genug,

wo wir die Auffassung der alten sachkundigen Philologen gerne

erfahren möchten, ja sogar, wo wir, unvermögend Besseres zu bieten,

sie bei schwierigen Stellen annehmen müssen. Da ist es dann für

den Leser einer deutschen Uebersetzung einer solch dunkeln Stelle

wichtig zu wissen
,
ob jene auf der Autorität der alten Philologen

oder des neuen Uebersotzers beruht. Eine Reihe derartiger Ueber-

setzungen, die ich nicht billigen kann, machte es mir wünschenswerth,

den Ursprungsort derselben kennen zu lernen und so erbat ich von

Herrn Prof, de Goeje die Erlaubniss, die er mir auch mit be-

kannter Liebenswürdigkeit gewährte, die Leidener Handschrift auf

der hiesigen Kgl. Bibliothek zu diesem Zweck einige Zeit benützen

zu können. Ich habe sie nur so weit verglichen, als mir die Les-

arten in der Ausgabe Wellh.'s oder dessen Uebersetzung verdächtig

waren und kann somit bei den nachfolgenden VerbesserungsVor-

schlägen angeben, wann schon das Scholien die m. E. irrige Fassung

enthält. In vielen Fällen schweigt es sich aus.

Zu den Ueiursetzuntjen der Lieder no. 139—241 habe ich

- »

im Einzelnen Folgendes zu bemerken: No. 141, 4
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^a^UÜ o-» ,
W.

:
„ab- uud zugehend zum Fleisch“; übers.

„ eine (Hyäne) nach der andern zuyekend zum Fl

*

— Das. V. 6
< i O Jyj> sLo qc LlxCj-W. :

„Wir wollen das von den 15. G.

(unter uns) vergossene Blut 1 os worden“; übers. „wir verschmähen

das Blut der B. Guraib (sie sind uns zu unedel) und kommen
mit unserem Besten über ihr Bestes (die 15. Tarntm nilmlich)“. —
No. 143, 15. Der Vers ist nicht mit W. als unecht auszuscheiden,

sondern er bildet die Ergiinzung zu V. 1 ,
hinter den er viel-

leicht unmittelbar gehört: (V. 1) „Wiire doch das Eselsheer auf

dreissig von uns gestossen (dann waren wir ihnen eher gewachsen

gewesen); (V. 15) „Aber unsere Leute waren nur sieben oder drei,

die sich in die Nachhut der Feinde stürzten, wie die Habichte“. —
In V. 11 i jJ!„ ^jü us ist W.'s: „Was habt Ihr zu

schaffen mit al-Fart, kommt nicht in die Nahe davon u. s. w.“

unrichtig, weil dies ein N erfordern würde; übers. „Was war

Euch denn mit al-Fart, dass Ihr Euch ihm nicht nähertet, da es

doch, wie ich meine, der nächste Heimweg für den Zurückkehrenden

ist ?“ Der Dichter verspottet die Feinde, denen die Rückkehr

unmöglich gemacht worden ist; der Vers gehört etwa hinter V. 7.

No. 144, 1

, m >

u2*! JL .1 IaSaaa* UU.ai ’j u* Li!

W.’s Fassung: „Er kam über Euch, indem Eure Schwerter los-

fahren . . als ein tjanzer, röthlicher . .“ ist unmöglich. Wir hatten

hier ein U; dies könnte aber nicht „indem“ bedeuten und

müsste Perfect regieren. Ferner kann zwar jL_>J! Jj „der ausserst

>

Freigebige“, cLslSJ! jS „der Husserst. Tapfere“ gemäss der an-

gezogenen Stelle Ham. 138, V. 2 uud Tebr. z. St. bedeuten, wobei

dichterisch die concrete Bedeutung „der ganze Tapfere u. s. w.“ in

die Abstraction „die ganze Tapferkeit“ u. s. w. umgesetzt ist, aber

j
*»- ! kann nur „jeder Rothe* nicht aber „ein ganzer, rotber“

bedeuten. — Freilich bietet die dunkle Anspielung in V. 2 mit den

Schwierigkeiten; aber im Uebrigen möchte ich übersetzen:

„Ihr habt ja erfahren (*j Li! = der Dichter erinnert an

altere Holdenthaten seines Stamms
,

vgl. V. 4 ff.)
,

dass , unsere

Schwerter jeden Böthlichen
,
Starken treffen, dessen Kopf kahl
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gemacht u. s. w.*
,
also L» als Kj uo

,
was W. mit Unrecht

abgelehnt hat. Wenn das Scheuern des Kopfs durch die Hürden
V. 2 wirklich, wie Wellh. annimmt, mit dem Spalten des Kopfs

durch die Steine V. 3 Zusammenhängen sollte, dann muss auch in

V. 3 J.
statt S.*~> gelesen werden, weil das JijofJ! ws_>-

V. 2 dem Ui***» uyu Ls V. 1 vorangeht. — No. 148, V. 2:

* \\’ . , m ^ >.
.

im
sjl.lAjlJ» V_J Ll'-lj! ^JlC-

ist W.’s Uebersetzung „Ich verliebte mich in sie trotz ängst-
licher .Spannung (vor Dazwischenkunft, ihrer Verwandten), da

es leicht war ihre l’reisgebung zu erreichen
;

die gegenwärtigen

Augen kriegen eine [1. einen ?] ja herum “ mehrfach unrichtig.

i i Jijjl ^.Jlc bed. „trotz der Beobachtung (von Seiten der Ver-

wandten, wie richtig das Schol. mLäj hinzufügt)
; — y

r.

ist zu übers. „obgleich ihre Liebesgabe nur gering toar* und

i i m ,

ebenso ist in V. 3 ylä ^Ijui o^ia-Ä ^.,1 LjJju .yl zu

verbessern: „und kein Mann ist vermögend ihre Liebesgabe zu

erlangen

,

wenn die Wohnung fern Ist*. — Und endlich ist

^ «jjti! ujLjuü. zu übers, „während Dich störten die an-

wesenden Augen (der Beobachter)*. «S.juü ist s. v. a.

wie das Schol. richtig bemerkt. So findet sich auch in dem

Vers des Abu Tammäm, citirt bei Tebr. zur Ham. 2, 6* vgl. das

Leidener Schol. dazu bei Freyt. II, 4 Anmkg. 1). — No. 154, 8
9 fl

jyjya
^
^Ju N „das nicht sitzen bleibt

,

wo es einhaut* (so

auch Schol. in der ersten Erkl.). Vielleicht auch „dns nicht schont

die getroffene Stelle (Schol., 2. Erkl.), vgl. Ihn Hischäm 564, 1. —
155, 6 vrJ«ÄjU«j „der mit dauerndem Brand in Hitze

gesetzt wird“
; übers, „der mit Zündmitteln in Brand ges. w.“ —

__
* </« .

157, 7 ^ l*j ,J XjJw?. „uud wie manche Wildkuh haben

wir belauert in der Stille“
;

übers. Jiaben wir überlistet (ab-

gefasst) an (ihrem) Aufenthaltsplatz*
,
was das Schol. bestätigt,

indem es «Ly durch _LLl> und durch „du umschreibt. —
Cm m m

159, 6 v >.^L lU yy*as „denn Euer letztes Benehmen gegen
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uns bedeutet Krieg"
;

hier ist wieder das Scliol. missverstanden

:

^ ,->! ^ uoä, wovon aber schon das LLo a. uns. St. den

o
Herausgeber hätte abhalten sollen, ,^,'i ist in dieser RA vielmehr

— *_jLc; übers. „Euer Ende von uns aus wird ein Krieg sein,

d. h. ihr werdet Euch zuletzt einen Krieg von uns zuziehen. In

•JO.
gleicher Bedeutung ist nicht selten; vgl. Ham. 119, V. 1; Ihn

Hisch. 614, 10 (wo gleichfalls Suheili im handsehr. Schol.

gibt), Mutammim bei Nöldeke, Beitr. 102, 4; Tab. I, 1133, 12.

—

158. 2

j. JS_t

W. folgt dem Schob, welches das ^ v. . , i durch Lj. Jet

erklilrt
,
und übers. „mit einem rauhen Angriff, der u. s. w." Mir

scheint nach dem
,
^JLu/o in s.^Xc die Annahme eines zweiten

derartigen Complements in also mit angeschlossen, äusserst

gezwungen. Viel natürlicher erkliirt es sich als n. loci
:
„an einem

schwieriyen Äiujriffsort ,
der den Bewohner der Ebene schwächt*.

So findet sich auch als dnrus, asper von e. Ort No. 144, 4

und die Anspielung mit wird dann gleichfalls verständlicher.

» *— 160, ^ O*5’’ osäJü • • • 'V. .wäre er doch in

ihrer Mitte ausgekratzt, als sie aufgescheucht wurden*. Gerade

umgekehrt ist zu übers.
:

„Wäre er doch in ihre Mitte (in den

Kampf) (jeeilt
,

als sio u. s. w.“; vgl. auch 165, 13

^s. Er zeiht ihn der Feigheit, nicht dabei gewesen zu sein;

(möglich ist darum, dass in 159, 4 statt des schon dem Mcholiasten

vorgelegenen dessen Fassung als Wunsch ohnehin gezwungen

>

genug ist, oJ zu lesen sei und darin erst eine Rückbeziehung

auf unseren Vers lioge, indem U. b. L. seine Anwesenheit bei einer

c

früheren Heldenthat betheuerte). — Das. V. 5 b !51

f

Jf „nachdem Euch jetzt, d. Hitze nur d. Gesicht versengt

hat“, ist wegen iji unmöglich; übers.: „wenn (oder während) Euch
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. . . versengen wird*. — 162, 4 . . . u'J U

.'lass sie noch immer die sctilimmsten der B. D. sind“
;

sehr.

:

„dass sie in Bezug auf das, was (sie) betroffen (die Hungersnoth),

die u. s. w.“ — 102, 7 b>| „als sie beschmierten“, sehr.

„wann sie beschmieren*, s. ob. zu 100, 5 b. — 172, 8

15r* er? <Sji

W. „Es hat Sie abgofiedert, was den Q. b. A. ab gefiedert
bat; denn d. Zeit befiedert (d. l’feile) und streift sie ab“,

mit der Anmkg. ,
„die Kameraden sind die Federn

,
die den Mann

(den Pfeil) beschwingen“. Die Mühe ist unnüthig; denn ^cj und

haben die Bedeutung von und hingst angenommen,

vgl. JHisch&m 284, 12 (= Tab. I, 1208, 1), wo Suheilt in seinen

Scholien (msc. Spr. 101) beide Wörter so umschreibt; in dieser

Bcd. noch 257, 29, 258, 28;— zu ^ j vgl. No. 242, 24 UJinil ^_«j.
» J— No. 175, 1 j.

Ui' „Wie der an

innerem Hass Leidende die Heilmittel seines Innern zu

sammeln sucht“ übers.
;

„wie der Brustleidende die Heilmittel der

Brust zusammenholt“. W. scheint das Schob uit und ^cÄJl

1 falsch verstanden zu haben.

No. 176, 8. Wellh. folgt der sehr gezwungenen Erklllrung des

Schob, während eine natürliche sich aus der Sachlage ergibt. Die

B. Sithila haben einen Raubzug gegen die B. Sulaim ausgeführt,

haben sie ausgeplüudert und sind alsdann
,

als diese ihnen nach-

setzten
, nur mit knapper Noth entkommen. Einer von den B.

Sahila singt nun :

.Im J m >

oU*oJ . J.!
1—).l 'ilyjLi

das soll nach dem Schob, dem W. folgt, heissen: „Hütte ich nicht

die Beine gebraucht, U. A., so wäre ich heuer in der bösen
Lage ruinirter Leute“. M. E. meint der glücklich entflohene

Held : . . „so übersommerte ich jetzt (d. h. so würe ich erschlagen

liegen geblieben) in der Harra der ausgepliinderten Leute (Feinde)*.

i

Eine Bed. von _j./o als einer ,

(
!s .

wie sie das Schob supponirt,

>

wilre zudem erst noch zu belegen. — 180, 8 a.J. ist nicht über-

) > ~

setzt. — 183, 0 j^_», „lauter Arme und Beine“
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sehr, „und 11imschädel*. — No. 189, 7 ^.,1*^ CäP'

„gab er dem Vordersten der Feinde ein Zeichen und lief da-

von“, wodurch, wie W. selbst empfunden hat, das Triumphgedicht

mit einem unerwarteten Missklang schlösse. Zudem, welch komische

Situation
, wenn ein fliehender Krieger den Vordersten der Feinde

noch vor der Flucht ein Zeichen gUbe!
^

v r sind die Los-

stürmenden, die Angreifer des eigenen Heers; vgl. No. 199, 2

und Tebr. z. Ham. 435 M. wie ja auch das Schol. hier sagt:

^JLc
C)

.Jou Uebers. also: „(6. Ha,

über S. . . . j-Ju. i. d. Bdtg. wie Ham. 781, V. 4). Als er sah, . .

.

gab er dem Vortrab seiner ungreifenden Krieger ein Zeichen

und stürmte hinein (in die Feinde)*. — 209, 1 ^ i

„und kann ich mich trösten“, sehr, „kann ich betrübt sein über

e. S.“ — No. 221, Einltg. (= S. 54, 11) .1

„nachdem er., zutraulich zu machen gesucht“. Uebers. „ihm

beizukommen, ihn zu fassen gesucht h.“

No. 224 Einltg. (= S. 55, 5 v. u.)

„und Deiner stecken gobliebenen, im Saude begrabonon Sache“

übers, „und bei Dir, dem liegen Gebliebenen, Begrabenen /“

ist dichterische Umschreibung für die Person. — No. 227, 9 Jc«s

u ul
LLi „wundere Dich nicht über ihre Wünsche“,

ist falsch bezogen und übersehen. Uebers.

„ Und ihre Wünsche wurden — wundere Dich nicht darüber!—
* 9 -

erfüllt“. — No. 229, 1 ... Lep» iJUa „Zwar ist „o weh mir“

Thorheit und Fassungslosigkeit“, eine unmögliche Ueber-

* . .
9 -

Setzung; denn kann nicht zweites Prüd. neben äJLö sein.

Uebers. „0 weh mir (rufe ich) — obgleich „o weh mir“ thöricht

ist — aus Betrübniss über J. ‘A., der getödtet wurde i. Th.“ —
, U *

234, 1 die tautologiseho Fassung von -JÜCJLj .
. ^

j ist lilstig.

Uebers. „Ich habe mit ihrer (meines Heeres) Hilfe getödtet die

II. L. für die Getödteten u. s. w.“
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Was die Textbehandlung betrifft
,

so schliesst sich W. sehr

eug an die Handschriften an, deren Alter, sorgfältige Schrift und
üebereinstimniung unter einander in allem Wesentlichen

,
sogar bis

auf die Scholien herunter, ja auch grosses Vertrauen eniflössen.

Indessen ist er in diesem Vertrauen entschieden zu weit gegangen

und hat den Handschriften gegenüber zu wenig Selbständigkeit

geltend gemacht. Schon der verwahrloste Zustand der Scholien

muss doch die Vermuthuug erwecken, dass sie so nicht aus der

Redaction as-Sukkari's stammen können, sondern unter den Schreiber-

hiüiden sehr gelitten haben. Wenn uun die Sorgfalt der beiden

Abschreiber von L und P und ihre Üebereinstimniung den Ur-

sprung dieses Defocts bei ihnen selbst ausschliesst
,
so folgt daraus

nur, dass er älter ist. Schon von al-Hulvänl
,

der die Lieder von

As Sukkarf abschrieb, klagt al-Kiftl (bei I)ozy, Catal. codd. or. Lugd.

n, 8), dass seine Schrift schlecht, wenn auch correct war ( J»;> G»

bl ji! . Zudem scheinen
,
nach der Üebereinstimniung

in Feldern
,

die auch die Erzählungen und z. Th. die Verse selbst

treffen, zu urtheilen
,

die beiden Codices Dependenzen einer älteren

Reconsion zu sein
,

die selbst schon diese Fehler enthielt. Dieser

mag auch viel von der Verderbniss in den Scholien zur Last fallen.

Manches hätte der Herausgeber durch Erweiterung des kritischen

Apparats, über die zwei Handschriften hinaus, vielleicht noch thun
können. So finden sich gerade die drei ersten Verse seiner Publi-

cation, mit Commeutar, im K&mil 742, 6— 9, wo für die Var.
> *

>( M

o. lj' (D, E v_;Jb) sich findet und der V. 3 steht auch das. 324, 15

mit der Var.
,
— V. 139, 9 bei Tebr. zu Hain. 125, V. 1,

—
152, 3 bei Tebr. zu 183, V. 1, — 203, 6 im Namen eines andern

Dichters bei Tebr. zu 173, V. 1. Abü Sahr in der I/amtisa 544—

5

(Verse aus Diw. No. 260 und 266). — Im Grossen und Ganzen
aber bleibt die innere Textkritik hier die Hauptsache. Der grössere

Theil der im Folgenden beanstandeten Stellen findet sich so schon

in der Handschrift und ist von Wellh. einfach daraus recipirt; ein

kleinerer ist erst vom Herausg. zum Nachtheil geändert.

Im Einzelnen möchte ich folgende Verbesserungsvorschläge

machen

:

No. 142, 3 j-Söj .-*£ bl . . . . lies

(wie das Mscrpt. richtig hat, ohne dass die Varr. dies sagen)
;
denn

bl, von #> | im Accusativ regiert, kann nicht zugleich Accus, des

iljb sein. Vgl. noch *> in 4 b. Die Note Wellh.’s S. 110 M. ist
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160 Anzeigen.

also zu streichen. — 145, 2 Jiaäc j-NjcIu
,

lies mit

d. Var. des Schol. sNjJLS

.

wie auch 220, 2 steht. Die Verbindung

f f

iNjLj ist wohl nicht möglich. — 149, 3 UU*j ,iiü\

slriLo ,
(so auch Kosegarten 80, 1 und d. Mscrpt.).

J
. ,

Sehr. j^c. als zweites Priidicat. Die LA. gibt den Widersinn:

„ein Fehdezug zw. uns beträgt nur drei Nächte mif Ausnahme

eines Fehdezugs von Monaten“.— No. 153. Einltg. S. 13, Z. 18; statt

C i -

(mit Mscrpt.) sehr, nach Z. 9, 17, S. 14, 3 —

101,3 tLsnJULÜ Kj.Ljlä, Nach Wellh.’s Uebers. „M. Sohn Schlitz-

1 i p p s * wäre Kj. -jo« zu schreiben. Uebrigens bemerkt Muh. al-M.

zu dem Namen, den auch trug: HAUs. *J }ju
C 3 m S-

ÄjLiJ! SOLI .1 JiaJu

^-Lc. .0 —X_*_i

U-Ji juciia (s. auch Laue u. d. W.). Demnach kommt das Attribut

der Person des Helden selbst zu und die Schreibung *._j

,

ist von der Richtigkeit der ersten oder zweiten Erklärung abhängig.

— 177, 2 JaJUUJt ,
sehr, in nllen diesen Fällen N . lt

_
s.

Fleischer zu Arnold’s Mo'allaktU VII, Beitr. V, 87 und feiner Sujüti

im Muzhir II, 249, der jene Schreibung als f il£ bezeichnet. Die

t

Handschrift B ist inconsequeut
;

sie hat öfter j| .
bald auch j|

oder jt ;
öfter ist auch das Richtige wegradirt und das fehlerhafte

substituirt. — 178, Einltg. (S. 28, Z. 7 v. u.) i . »M.

(so auch Mscrpt.), sehr, y ,
als Apposition zu

oder es ist oder etwas Aehnliches vor dem Namen

einzuschieben. — Auch das Fehlen von .^J nach dem ,15'

, iuji> hier (vgl. dagegen S. 33, Z. 2 v. u., 36, Z. 0 v. u.,

37, Z. 4 v. u. , 45, Z. 7 v. u. u. s. w.) und S. 57, 8 wird auf
I-|

f | . £

Nachlässigkeit der Schreiber beruhen. — 178, \ _j o.*j'
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*jü! ^ (so auch d. Mscrpt.)
, „die das

,
was sie aus dein

Steiss ausgeworfen, wieder in den Mund führt*
; sehr. l*j für u*J .

—
- 1

192, 3 die Betheuerungsfonnel vermögen schon die Schol.

nicht mehr zu erklilreu. Vielleicht darf man einen alten Schrei b-
- *

fehler annehmen und an das neben dem häutigeren

vorkomint
,
denken? — 197 Einltg. (S. 38, 9— 10). Die Wörter

I t

*jd enthalten ein Corruptel und

können nicht bed.
:

„und so beschämt , als wären die meisten von
>

ihnen gefallen, kamen sie heim . .“ Jjü iucl scheint nach d. Folg,

zu bed., „als ob er (der Fihrit) getödtet worden wäre“. Sonst

aber ist hier Mehreres ausgefallen. — 200 Uebersohriit. ^
(und alle ähnlichen Fälle) ist, wie im Mscrpt., als besondere Ueber-

schrift zu geben, sonst wäre „yi nöthig. — 203, 16 . . -S I l,j.r3

Besser als die Fassung des Schob, der Wellh. folgt, und der zufolge
*

Anrede sein soll
, nimmt mau letzteres als Obj. zu _j(

in V. 15: ,Ks wehrt mir ab ein Helfer . „ . Böcke, deren

bester ein nordländischer B. ist“; sonst hängt sowohl V. 15 als

V. 16 in der Luft. — 218 Einltg. (S. 51, Z. 8) . t-»^. sehr. ,

219 Einltg. (S. 52, 8 v. u.) «5Ü3 yli Das

letzt« Wort ist nicht mit Wellh. (in den Var.) zu streichen
;
sondern

aus der beschränkteren Bed. LgJjLsCi
,

die sonst y_Xc

hat, ist hier die allgemeine, jLs»
,
geworden

;
hätte »jJjcc hier jene

engere Bed., so würde yji« nicht fehlen.

No. 230. In der erzählenden Einleitung ist der Text mehrfach

verdorben. S. 59, Z. 4 ist für Jlä zu lesen: u5J „dies Schwert

(jehört nicht Dir, dies ist das Schwert des Uvaimir“
;

in der über-

lieferten LA. ist der Dialog nicht zu verstehen. In Z. 9 geben

die Worte yi. ;> keinen Sinn
,

ebenso wenig W.’s

Uebersetzung , die auch darin irrt, dass sie J! als den Uvaimir

fasst, währe- * den Schiedsrichter, wie Z. 6 bedeuten muss. Hier

liegt wieder ein verstümmelter Text vor. — Endlich ist Z. 12 statt

Bd. XXXIX. 11
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O_o! ^'uü zu lesen o_jjl Ju^. .
wie der doppelte

Accus, in »Lit ^cjJ! beweist. — 242, 16 jl*j

Lt'Jaü lies uUsii (vgl. 14b), wie auch B.
(

» [so]

hat. »Er ist ein Tod für die Gegner
;
wenn sie (die Andern)

schnell wegzukommen suchen, ist er langsam (bleibt am Platze).

bis er an die Gegner kommt?. — 242, 22 . jM N

1

1
^ju. (so auch

• > P O

Mscrpt.), sehr. UNÜoll. der Sinn wie V. 10 b Umaj ^1 . . jüi.

.

— V. 30 Uuü- i3l»j tLÄ*Jl jUi ^JLc ä_j,.

Die LA. 1 j 1 t-li hat auch das Schol., welches erklärt jsGj'.

Aber diese Auffassung des Schob scheint mir sehr gezwungen und

die zweite Vershälfte vielmehr zu zu gehören. Ich lese

ixji. für LA »Und das Gewimmer klagender Frauen um einen

Sterbenden von den Männern der Hilfe, der in den Tod geht*. |T .

in dieser Red. Kämil 69, 18; 86,17; 715,9; Ham. 125, V. 4 und in d.

* > >

Vers bei Tebrizi z. Ham. 26, 4. — Das. V. 50 »_*_> jjüäjI. .

Statt (so auch Mscrpt.) sehr. .j- . J.
1

weil . = v_j ,
ist.

Aber auch, wenn . nicht stünde, wäre (jzijul. als Accus, zu lesen,

O >

von US-., in V. 52a abhängig; (die Construction wie in V. 26 und

~ (j > *

52 b). Jetzt aber , wo Genitiv ist
,

ist USj^ = «USj^ .
—

9 - > O ,

Ferner ist oij für «_>UU zu schreiben »Um manchen Glänzen-

den, dessen Gutes ausgeniitzt toird, sind wir verringert worden“. —
, . . o

ln V. 52 ijjS UUäj *J. sehr, äwJ (mit B), »ohne dass ein Sturz

(Niederlage) über uns gekommen wäre? (sondern die Pest, s. d.

i > )

Ueberschrift d. Gedichts). — 244, 8 b 's .
’

f Us>Uj JjJSU

kann nicht richtig sein. Entweder lies (mit Anschluss an die Plurr.

« »

u. s. w.) ^ oder (unter der Annahme, dass JL»- hier wie

. m f

den Accus, regiere) »ihr Gürtel umschliesst fleischige

Knochen*. — No. 245. Einltg. (72, 9) l_s sehr. nach Z. 7 (so
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Barth,. Wellhausens Letzter Theil der Lieder d. Hudhailiten. 1(33

auch Mscrpt.). — Das. Z. 3 v. u. U-tj US sehr. ... öl. — 256, 16

S- w
Jub 1. j'uü .

was das Metrum verlangt, und auch d. Mscrpt. hat.

m t > m t

Dessgleichen V. 29 1. oLij .
— 257, 2 lies gegen d. Mscrpt.

- - J
. .

0 * -

als Anrede in zweiter Person, s. V. 3 ^XtS

.

— 259, 17 jcs.
(• *

C « H

(so auch Mscrpt.) gibt keinen Sinn ; sehr. „sprich

) )

«lljii zum Emir al M.* Vgl. den ilhnlichen Uebergang

262, 14— 15. — 259, 30 Joj
c
.,15 (wie d. Mscrpt.)

;

ich lese ^Je>ü «wenn Du Dich sehen lässt, schneiden wir Dir d.

Na.se ab“. — 261, 1 &jü sehr, juü «trotz, seiner Entfernung“.

— 266, 4 Jp _il. (so auc*1 ^scrph) ;
sehr.

«ausser d. Winden und Regenschauern*. — 266, 15. Wenn die LA.
der Codd. richtig ist, so steht hier mitten unter lauter katalektisehen

Kämilversen ein einziger akatalektischer dreitiissiger Halbvers.

—

Ein alter Fehler scheint mir in V. 268, 2
- s £ *

‘ — M S , w. ^ y A > 1 * S «« . .«,
^ r>.£•'*' lX*K«w

vorzuliegen, der s o eine unerträgliche Tautologie entliält. Man lese

»i t — o-o» .
»Der Vater S.’s hat das Richtige getroffen

,
als er

S. benannte, sofern er ihn Aajl«. (Glücklicher) nannte“. — 269, 3

o y - o »

,*j, sehr, mit P. j>U. — 270, 30 |»jjü (so auch Mscrpt.),

J

sehr.
^Ju .

— In b sehr, statt ; vgl. auch V. 31. —
9 " > I m )

270, 34 sehr.
.
— 270, 53 .jfl’-r» ^ sehr, ^t^'i

«sich von ihren Männern trennend, obgleich sie nicht ehelich ge-

schieden waren“ (d. h. sie wurden als Gefangene weggeführt). —
270, 47. Für jJLw ist mit P. \Ju. zu lesen: «Wir tränkten am

Morgen die Schaaren K.’s mit einem Reiterangriff“
;

vgl. V. 49
- „

.jUL-mJI ; 155, 4 und Ham. 66. — 271, 9 j»3ö iuiUj, sehr.

, «3-^ «(dessen Zweige schüttelt) ein Jemenischer (Wind), ein stark-

..ss
bewegter“. — 272, 1 - 1 ^4 bessor mit P. wegen V. 2

, £ . «

ii
' 1 r> l «J . 2(2, 21 ^Xääaj '±+*s c^aJLaj

,
sehr.

n*
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,
wie auch d. Sehol. richtig hat und mit

;
paraphrasirt.

Es scheint auch
,

dass der Schreiber nachträglich im Mscrpt. das

i durch Radirung in verwandeln wollte. — 273, 29 c.jeii.,

sehr. .
— 274, 5 ,

sehr.
,

von } abhängig. —
> i

274, 22 jkjulJp, sehr, (mit Mscrpt.) jJuLo, von regiert-,

oder letzteres ist passiv zu vocalisiren. — 275, 10 ^
Das Metrum verlangt ;'<> -^-1 wie auch d. Mscrpt. hat. — 275, 16

; es ist gegen d. Mscrpt. zu lesen
,

weil der

Dichter, nach Hemistich b und V. 17 sich in d. 2. Person anredet.

— 276, 89 oü

J

o'., lies jj'j. — 279, 21
f *

j,>|, , r
'6V lies »Meine Liebe zu ihr ward zur (Selbst-) Er-

* *

kenntniss eines JÄebessclimerz Empfindenden“. — 279, 36 oLJijl

l«ols sehr. jLjjI, von ?,A : abhängig: »Wie in ’s Meer hinaus-

trägt die Pji'öeke eines Schiffs ein Ostwind“. — 280, 1
1

jXi,

- i J

lies jji. ebenfalls von £ regiert. — 280, 14 ^
sehr. ^jZ, »die von der Oberlhüre losgelöst ist“.

Von Druckfehlern sind mir in der sonst gut gedruckten

und vom Verleger schön ausgestatteten Ausgabe aufgefallen: S. 6, 12

S. 8, 8 v. u. ^ 1. — No. 161, 1 iCÄa«.1. .

1. .
— S. 88,4 1. ,. — No. 231, 5 1.

—
No. 242, 58 sehr.

.
— 258, 22 sehr. .

— 260, 20 sehr.
;
V. 30 sehr. .

— 262, 9 sehr, ;

5> O
V. 12 sehr, »jbjl. — 279, 39 sehr, .

Ich schliesse mit dem Wunsch, dass der Herausgeber, der sich

durch die Veröffentlichung des letzten Theils dieses Diwan’s den

Dank aller Arabisten erworben hat, recht bald eine Auswahl der

Scholien naehliefem möge, die das Verständniss dieser Dichtungen

wesentlich erleichtern werden.

Berlin. J. Barth.
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Die Mufaddalijftt. Nach deu Handschriften zu Berlin, London

und Wien auf Kosten der deutschen morgenlttndischen Gesell-

schaft herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von

Hefnrich Thorbeck«. Erstes Heft. Leipzig, in Commission hei

F. A. Brockhaus. 1885. Text 56 8., Anmerk. 104 S. Preis

7 Jt. 50 -rl, für Mitglieder der Gesellschaft 5 JC.



Zur Beachtung,

Die Mitglieder der Deutschen Morgenlftndischen Gesellschaft werden

von den Geschäftsführern ersucht:

1) eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zu-

sendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen, — falls sie

nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Post

zu beziehen;

2) die resp. Jahresbeiträge an unsere Commissions-Buchhandlung

F. A. Brockhaus in Leipzig entweder direct portofrei oder

durch Vermittelung einer Buchhandlung regelmässig zur Aus-

zahlung bringen zu lassen;

3) Veränderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeichniss, na-

mentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes nach

Leipzig an Prof. Witulisch einzuschicken;

4) Briefe und Sendungen, welche die Bibliothek und die ander-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die , Biblio-

thek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Halle

a, d. Saale“ ohne Hinzufügung einer weiteren Adresse zu

richten

;

5) Mittheilungen für die Zeitschrift und für die Abhandlungen

für die Kunde des Morgenlandes an den Redacteur, Prof.

Windisch in Jjeipzig (Gellertstr. 7 Mittel-Geb.).

Professor Dr. Jul. Wellhausen ist nach Marburg berufen,

führt aber interimistisch die Geschäfte des Secretariats fort

Bibliothekar der Gesellschaft ist jetzt Professor Dr. Chr. Bar-
tholotnac in Halle.

&3T Freunde der Wissenschaft des Orients, welche
durch ihren Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft
zu fördern wünschen, wollen sich deshalb an einen
der Geschäftsführer in Halle oder Leipzig wenden.
Per jährliche Beitrag ist 15 jtC, wofür die Zeitschrift
gratis geliefert wird.

Die Mitgliedschaft für Lebenszeit wird durch einmalige

Zahlung von 240 y-K-. (= 4. 12 = 300 frcs.) erworben.

Owk r« O. Knfiloi in Ul|«l|.

I



Zeitschrift

der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft

Herausgegeben

von den Geschäftsführern,

in Halle Dr. Bartholomae, in Leipzig Dr. Krehl,

Dr. Wellhansen, Dr. Windisch,

unter der verantwortlichen Redaction

des Prof. D r. E. W i n d i s c h.
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Zur Vereinfachung der Berechnung werden die verehelichen Mit

-

a-liereder d. D. M. G., welche ihr Exemplar der Zeitschrift direct, durch
eile JPost besichen, ersucht, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags zugleich

c T*ortO für freie Einsendung der vier Hefte su bezahlen, und zwar
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1G5

Zur neuesten Litteratur über die Samaritaner.

Von

Dr. Samuel Kobn.

Die mehr als zweitausendjährige Vergangenheit
, auf welche

das kleine Häuflein der im Aussterben begriffenen Samaritaner zurück-

blicken kann, ist noch immer nicht genügend aufgehellt. Es fehlt

hier/.u an den uothwendigen wissenschaftlichen Behelfen, vor Allem

an genügendem Material. Die in hebräischer, samaritanisclier
,
ara-

bischer und theilweise auch in griechischer Sprache vorhandene

sainaritanische Litteratur ist erst zum geringeren Theile zugänglich

gemacht und nicht immer in entsprechender Form. Die betreffenden

zahlreichen Handschriften
,

welche in den Bibliotheken von Oxford,

Petersburg
,
Paris

,
Berlin u. s. w. noch unedirt. liegen

,
sind zum

Theil noch nicht einmal dem Inhalte, oder dem Namen nach bekannt.

Diesem fühlbaren Mangel an Quellenschriften will die von Heiden-
heim in Angriff genommene Bibliotheca Samaritana abhelfen,

deren erstes Heft bereits erschienen ist. Es führt den Titel

:

.Bibliotheca Samaritana 1. Die sam. 1‘ e

n

t a t. -V e r s i o u. Die

Genesis in d. hebr. Quadratschrift unter Benutzung der Barbe-

rinischen Triglotte, herausg. und mit Einleitung, textkrit. Noten,

Scholien und Beilagen versehen von Dr. M. Heiden hei m.“ Leipzig,

Otto Schulze 1884. LU. und 97 S. 8°.

Die Bibliotheca Samaritana kündigt sich als ein auf

zwölf Hefte berechnetes Sammelwerk an, welches „in hebr. Quadrat-

schritt eine Iteihe der werthvollsten sam. Texte mit den nöthigen

Einleitungen und Scholien“ veröffentlichen wird. Die Editionen, die

sie in Aussicht stellt, umfassen das ganze Gebiet der sam. Litteratur

und wollen den gesammtcn wissenschaftlichen Apparat bieten, welcher

zur Erforschung der Sprache, des religiösen und des Geisteslebens so-

wie der Geschichte der Samaritaner dienen soll. Das dankenswerthe,

gross angelegte Unternehmen muss in den Kreisen der Fachmänner
überall freudig begrüsst werden. Die Erwartung, dass es auch

allen billigen Anforderungen entsprechen werde
,

ist hierbei eine

selbstverständliche. Ein solches Unternehmen muss nämlich mit

wissenschaftlichem Ernst unternommen und mit Sachkenntnis und

Hil XXXIX. 12
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166 Kolm, zur neuesten Litteratur über die Samaritaner.

mit gewissenhafter Genauigkeit geleitet und ausgeführt werden. Ist

das nicht der Fall, so verwirrt es, wo es aufklären will, und führt

as irre, wo es auf den richtigen Weg leiten sollte. Es schadet, wo
es nützen will. Und diese Gefahr liegt hier um so näher, als in

hehr. Quadratschrift gegebene sam. Texte auch dem grossen Kreise

der Halb- und Viertelwisser zugänglich sind, die, ohne Kritik üben

zu können, auf die ihnen vorliegenden Texte schwören, aus welchen

sie, wenn diese Texte incorrect, oder falsch interpretirt sind, die

sonderbarsten Dinge herauslesen, die sie dann mit grossem Eifer zu

verbreiten pflegen.

Schon dieser Umstand rechtfertigt, ja fordert eine gonaue

Prüfung der oben angezeigten Schrift. Dazu kommt aber noch,

dass das vorliegende erste Heft der Bibi. Samaritana, ausser der

Uebersetzung zur Genesis, gleichsam als Einleitung zu dem Ganzen,

auch eine Reihe von .Excursen“ gibt, welche die verschiedensten

Fragen der sam. Wissenschaft berühren, die bisherigen Leistungen

auf diesem Gebiete kritisch beleuchten
,

die Prinzipien feststellen,

nach welchen sam. Texte behandelt, respective emendirt werden

sollen, endlich aber, gleich den .Beilagen“, mehrere kleinere, bisher

unedirte sam. Texte verschiedenen Inhalts bringen. Ausserdem werden

in diesen Excursen und in den .Scholien* am Schlüsse des Heftes

gelegentlich zahlreiche Stellen aus der arabischen Pentat.-Uebersetzung

des Samaritaners Abu Said, sowie aus der rabbinischen und aus

der Targum-Litteratur besprochen und emendirt. Die Hauptsache

aber ist, dass der hier gebotene Text der sam. PentaL-Uebersetzung

ein von den bisher vorliegenden grundverschiedener
ist. Und dieser, man kann wohl sagen: ganz neue Text ver-

dankt seine eigentümliche, oft überraschende Gestalt zum weitaus

grössten Theile den kritischen Operationen des Heraus-
gebers, welcher die sam. Grammatik mit neuen
Formen bereichert, in dem sam. Wörterbuche nicht
wenige Wurzeln und Vokabeln gestrichen, dafür
aber zahlreiche, bisher unbekannte sam. Worte in

dasselbe aufgenommen hat.

Ein solches Buch, es mag nun gut oder schlecht sein, ist unter

allen Umständen ein wissenschaftliches Ereigniss. Denn die mannig-

fachen, oft verblüffenden Resultate, die es enthält, wollen die Resultate

der bisherigen Forschungen nicht ergänzen oder bereichen), sondern

Umstürzen und durch ganz neue ersetzen. Sie müssen darum auf

ihren Wertli geprüft werden. Erweisen sie sich als vollgültig, dann

bedeuten sie auf diesem Gebiete der Wissenschaft eine berechtigte

radikale Revolution, die mit allen Traditionen brechen und alles

Bestehende zertrümmern muss. Sind sie aber unbegründet und
falsch, so bedeuten sie ein Attentat nicht nur auf die sam., sondern

auf die orientalische und auf die Sprachwissenschaft überhaupt, und
zwar ein solches, dessen entschiedene Zurückweisung wissenschaftliche

Pflicht ist.
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Unter diesen Gesichtspunkt gestellt, verdient das erste Heft

der Bibliotheca Samaritana die eingehende Besprechung,

welche ihm hier gewidmet ist; sie soll darüber Aufschluss geben,

was von dieser Bibliothek zu erwarten oder — zu befürchten steht.

Der Uebersetzung zur Genesis sind auf 33 Seiten (VII—XL)
neun Excurse vorausgeschickt. Aus dem I. Excurs, „die Samaritaner

und ihre Litteratur“ erfahren wir bloss, dass die
,
hier nicht näher

angegebenen Vorurtheile gegen die Sam. nicht ganz ungerechtfertigt

waren, und dass speciell „die Taubenverehrung, von der jüdische

Quellen berichten
,

nicht ganz unbegründet ist.“ Und das wird

(S. VIII) durch ein Selbstgeständniss bewiesen, das ein Samaritaner

vor dem Patriarchen Seduna in Gaza abgelegt haben soll. Allein

die Sam. haben die gegen sie erhobene Anklage des Götzen-,

speciell des Taubendienstes bekanntlich stets mit sittlicher Ent-

rüstung zurückgewiesen. In ihrer gesummten Litteratur ist auch

nicht eine Spur des ihnen imputirten Götzendienstes zu finden; sie

ist vielmehr vom Anfang bis zum Ende von dem strengsten Mono-
theismus durchweht, der sich sogar gegen biblische Anthropomor-

phismen und Anthropopathien ängstlich sträubt. Wenn wir demnach
die Glaubwürdigkeit Seduna's nicht anfechten wollen

,
trotzdem die

Sam. den Christen nicht minder verhasst waren als den Juden: so

müssen wir annehmen, dass sein Samaritaner ein Betrüger, vielleicht

ein Abtrünniger gewesen ist
,
der seine Gründe gehabt haben mag,

nach dem Geschmacke des Patriarchen zu reden. Die besonnene

Kritik wird diesem, übrigens längst bekannten Zeugnisse nach wie

vor keine Beachtung schenken. Ueber die sam. Litteratur enthält

der Excurs nur einige allgemein gehaltene Sätze und die Angabe
einiger sam.-arabischer Editionen. Die sam. Pentateuch - Ueber-
setzung wird hier wiederholt „sam. Pentateuch“ genannt. In

dem II. Excurse wird diese Bezeichnung wieder in dem gewöhnlich

gangbaren Sinne für den hebr. Bibeltext der Sam. genommen.
Diese ungenaue Bezeichnung, der wir noch wiederholt (z. B. S. 91,

Z. 2 v. u.) begegnen, wirkt recht verwirrend auf den Leser.

In dem Excurse „Die sam. Pentat.-Hnndsehriften“ wird die

alte, auf Abischa zurückgeführte Pentateuchrolle in Sichern beschrieben.

Die Texte, die H. bei dieser Gelegenheit nach Photographien mit-

theilt, schienen oft falsch gelesen zu sein
,
stellenweise sind sie un-

richtig übersetzt oder erklärt. Auf der Kapsel, in welcher diese

Rolle aufbewahrt wird, sollen bei der Abbildung des Vorhanges vor

der Bundeslade die Worte stehen: onpi m BO BO B'icio. H.

emendirt (8. XVI) rn in r~ und übersetzt: „daselbst wird der ge-

heime und heilige Name aufbewahrt“. Wollte man auch zugeben,

dass auf der sorgfältig gearbeiteten silbernen Kapsel ein Fehler ein-

gravirt ist, so kann die Nominalfonn t"i doch nicht adjectivisoh

gefasst und auf BO bezogen werden. Auch müsste letzteres
, um

es von dem unmittelbar vorhergehenden BO zu unterscheiden, über

O den diacritischen Strich haben. Da die in Rede stehenden Texte

12
*
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samint und sonders in einem stellenweise barbarischen sam. Hebriiisch

abgefasst sind
,

vermutlio ich
,

dass cnpn n*nna 1

j DO O’lBi»,

oder vielleicht o*~pn M138S zu lesen ist. Das Epigraph auf der

Pentateuchrolle ist, wie es (S. XVII) vorliegt, unverständlich. Nach
demselben wäre der Schreiber der Rolle Abischa, Sohn des Pinhas;

.diese Arbeit“, was sich offenbar' auf das Epigraph selber bezieht,

vollzog n 137 p nx, während es nach den Schlussworten von

'3'mDH 3'niB geschrieben ist. Die 6. und 7. Zeile der 2. Columne
ist defect

,
wahrscheinlich corrumpirt. Den Namen 13 7 13 'IX

cm,3N *{313 3p7’ 13 mm übersetzt H.: ,Zari S. des Knechtes
Gottes, S. Jakob’s, S. Abraham’s“, ohne durch das zweimalige ',3

vor Dni3« gestört zu werden und ohne die Arabismen zu er-

kennen: mn' 137 = ‘Abdallah und DH13N p *,3 .Sohn des

Ihn Ibrahim. Entschieden falsch ist die Uebersetzung der Jahres-

zahl auf dem Umhange der Kapsel: S]b»i '33 'S ,i. J. 1078*

(Anm. das.). 13 kann aber schon deshalb nicht 2 + 6 = 8 sein,

weil zwischen ihnen der Punkt fehlt, der die einzelnen Buchstaben

als Zahlzeichen bezeichnet. Ferner kann hier 7 nicht = 70 sein,

weil es bei den Sam.
,

wie wir sofort an einem anderen Beispiele

sehen werden
,

Regel ist
,

bei zusammengesetzten Zahlen mit den

Einorn zu beginnen, dann die Zeliner, Hunderter u. s. w. folgen zu

lassen. 7 ist hier vielmehr der letzte Buchstabe des vorhergehenden, in

der Photographie wahrscheinlich nicht ganz leserlichen Namens, dessen

fehlende Buchstaben H. selber durch Punkte vor dem 7 bezeichnet

hat. Ebensowenig ist hier 3 Zahlzeichen
;

' 33 heisst einfach ,i m
J. 6“, demnach das Ganze

:
.Es verfertigte dieses Kleid Schallnah S.

Ab Sechuah’s, 8. 7 ’s (etwa: 7ffl'3N's) i. J. 1006“ u. s. w. —
Geradezu unerklärlich ist aber der ähnliche Fehler, den H. (S. XXII)

begeht, wo er zu dem zweimal (das. u. S. 95) deutlich geschriebenen

n:o p m bi N r:o (also = 881) bemerkt: .d. i. im J. 799“.

Auch die Angabe, dass dieses Jahr der Hedsehra dem J. 1896

n. dir. entspricht, ist ungenau. Es beginnt wohl L J. 1396,

aber der 14. Tag des II. Dschumäda, von dem hier die Rede

ist, fällt, bereits in den März d. J. 1397. Beide Fehler: ,ann. 799,

h. e. Christ. 1396“ hat, sonderbar genug, bereits der von II. hier

citirte Hwiid, Specimen ineditae vers. arab. samarit.
u. s. w. S, 15. Um so auffallender ist es, dass H. die abweichende

Angabe dieses Datums bei Hwiid vorschweigt. Dieses Datum gibt

uämlicb die Zeit, wann die Barberinische Triglotte geschrieben

wurde, was .bis jetzt noch unklar war“. Die Fixinnig dieses Datums
ist aber H. so wichtig, dass er ihr einen grossen Theil des IV.

Excurses widmet und ihr zu Liebe zwei Beilagen (8. 94—5) gibt.

Beide bat aber bereits Hwiid (a. a. 0. S. 12— 15) auszugsweise mit-

1 ) Die Lücke /.wischen ?3 und *1 ist mit 1 aiunufiUlen ;
ein finales 73 haben

die Sam. nicht, und ein Wort wie *1*^1730 ist ihnen wohl /.iwuinuthen.
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getheilt
,
und zwar gerade jene Stellen

,
welche die Jahreszahlen

enthalten. Ausser verschiedenen abweichenden Schreibungen
,

die,

wie z. B. poai und Cinn specifisch sam. Fehler sind
,

welche H.

eigenmächtig corrigirt zu haben scheint, hat er auch das Datum
n:c . ')pm • Ci . i r:o

,
nicht aber N n:«}. Die Vollendung der

Barbei-in. Triglotte geschah demnach, nach dem Texte bei Hwiid,

am 14. des II. Dschumäda 887 d. Hedschra, d. i. am 1. August 1482,
nach H.’s eigener Lesung an demselben Tage i. J. 881 d. H., d. i.

am 5. October 1476, aber keineswegs, wie er und Hwiid, trotzdem

sie das Datum verschieden angeben, übereinstimmend behaupten

„i. J. 799 d. H. = anno Chr. 1896“.

Zu den sam. Lesezeichen
,

welche die Barberin. Triglotte auf-

zählt, sei hier gelegentlich bemerkt, dass in der Uebersetzung der-

selben, welche H. (S. XXXIV) nach Morinus gibt, Folgendes

richtig zu stellen ist: pcc Ist die grössere Pause am Schlüsse,

in:t< (v. nn:) eine kürzere in der Mitte des Verses
;
q3D (= q?:)

ist nicht „ironia“ sondern „indignatio“, dafür das darauffolgende

trort» nicht „indignatio“ sond. „admiratio* (rrar im Sam. immer
= rinn).

Charakteristisch und ausschlaggebend für die wissenschaftliche

Richtung dieser Edition ist der VIII. Excurs „der paläiographische

Beweis für die Emondationen“ (S. XXXV flg.). Zunächst wird

flüchtig darauf hingewiesen
,
dass gewisse sam. Buchstaben

, welche

in unseren Druckwerken keine Aehnlichkeit zeigen
,

in alten HSS.
leicht verwechselt werden können, und dass gewisse Fehler auf die

Aussprache des Hebräischen bei den Samaritanern zurückzuführen

sind *). Hierauf werden, nach den Varianten bei K e n n i c o t
, aus

den verschiedenen Codd. des hebr. Bibeltextes der Samaritaner ’)

offenbare Schreibfehler angeführt, um den „paläographischen Beweis“

für die später gebotenen Emendationen herzustollen. Daraus z. II.,

dass Deut. 14, 26 ein Cod. falsch qc33t für qo33, das. 83, 23
'30 für 320, und N u m. 3, 3 ']3i3i für •jrssb hat, soll folgen, dass

in sam. Handschriften 3 und n, 3 und *, b und i mit einander

1) Der Punkt zwischen n und p fohlt, dafür zoigt dor Holzschnitt,

welcher bei Hwiid die sam. Texte wiodergiebt , das p ungleich grösser (etwa

:

pn), lim dadurch anzudouton, dass n hier die Zahl dor Hundortcr bezeichnet.

Der Strich, den H. auch nftch dom n hat, ist von ihm offenbar eigenmächtig

hingesetzt, so wio auch dio übrigen Stricho, durch welche er, nach jüdisclioin
Brauche, die Buchstaben als Zahlzeichen kennzeichnet, eigenmächtige Ab-
weichungen sind. Die Sam. gebrauchen zu diosem Zwecke immer die Punkto,

welche Hwiid richtig hat.

2) S. hierüber ausführlich mein „Zur Sprache, Literatur und Dog-
matik d. Samaritaner" S. 105— 114.

3) Im Folgenden wird dor hebr.-sam. Bibeltext, der Kürze wegen,
immer mit „HST.“, dio sam. Bibel Übersetzung mit „VS.“ (Versio sam.)

bezeichnet.
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verwechselt werden, obwohl sie grundverschiedene Formen zeigen.

Und so wird im VIII. Excurs (S. XXXV—XL) eine dritthalb

Seiten lange Liste zusammeugestellt
,

nach welcher jeder einzelne

Buchstabe mit einem, zumeist gar mit mehreren andern Buchstaben

verwechselt werden kann, ganz gleich, ob sie einander ähnlich sind,

oder nicht. In derselben Weise wird bewiesen
,
dass Buchstaben

verstellt, eingeschoben, angehängt und ausgefallen sind, folglich, je

nach Umständen, ohne Weiteres als Solche behandelt werden können.

Damit ist ein allerdings unfehlbares Mittel gewonnen, jede beliebige

Emendation zu begründen und jedes Wort so zu lesen, wie man
es gerade braucht und will. Und der Herausgeber macht auch den

ausgiebigsten Gebrauch davon, u. z. gleich in dem folgenden (IX.)

Excurse .die textkritischen Versuche*.

Dieser Excurs bespricht nämlich (8. XL— LII) die bisherigen

Leistungen auf diesem Gebiete der Wissenschaft. Er beschäftigt

sich
,
mehr oder minder eingehend , der Reihe nach mit Allen

,
die

über den sam. Pentateuch und über die sam. Uebersetzung desselben

geschrieben, selbst mit Jenen, die, wie Frankel, bloss gelegentlich

einige diesbezügliche Bemerkungen gemacht haben
;
nur G e i g e r ’ s

,

der in seiner Urschrift, in dieser Zeitschrift, sowie in

seiner Jüdischen Zeitschrift und endlich in seinen Nach-
gelassenen Schriften (Bd. III und IV) über die Bibel und

Bibelübersetzung der Samaritaner so viel Neues und Anregendes

geboten hat, wird hior mit keiner Silbe erwähnt. Als ob der strenge,

aber nie imgerechte Rezensent nun, wo er todt ist, auch todt-

geschwiegen werden könnte!') Allen Uebrigen, welche vor dem
Erscheinen der Bibliotheca Samaritana .textkritische Ver-

suche“ gewagt haben
,
werden Nichts als Fehler nachgewiesen *),

Fehler um jeden Preis, selbst wenn von dem Einen und dem Andere

Dinge behauptet werden sollten, von welchen gerade das Entgegen-

gesetzte steht. Soll doch damit der Beweis erbracht werden
,

dass

„eine neue Textausgabe (der VS. nämlich) und ein Versuch, dieselbe

einigermassen brauchbarer zu machen wie sie jetzt ist, vollkommen

gerechtfertigt“ ist. Und diese abfälligen Urtheile über alle bisherigen

1) Der Name fr eigor wird nur ein cinzigesmal in oinem andern Excurse

(8. XXIX) u. zw. in einer Anmerkung nebenbei erwähnt. Geiger hat die

früheren sam. Publicationen H’s in diosor Zoitschr. (v. Bd. XVI ab) sowie

in seiner Jiid. Zoitschr. regelmässig besprochen und jedesmal Anlass ge-

funden ,
zahlreiche Ungenauigkeiten, Ueborsetzungssünden und Fehler aller Art

in oft energischer Weise zu rügen, ja einmal den Ausspruch gewagt, dass ein

Bericht über H s sam Publicationen „gleichbedeutend ist mit deren Berichtigung**.

2) S. XL1U werden wohl die Bemerkungen von Ravius bezüglich der

V8. „sehr einleuchtende“ genannt, aber nur um Gesenius zu imputiren, er habe

in seinem „De Pentat. Sam.“ dieso Bemerkungen „jedenfalls“, d. h. ohne sie

zu citiren, benutzt. Von den R&vius’schen Emendationen sollen, wie es hier

heisst, in den Scholien gelegentlich Einige geprüft werden; dort ist aber keine

Spur von ihnen zu entdecken.
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Leistungen auf diesem Gebiete werden immer mit derselben vor-

nehmen Nichtbeachtung alles bereits Geschriebenen, immer mit der-

selben imponirenden Zuversichtlichkeit und mit derselben ironischen

Ueberlegenheit abgegeben, aber auch immer mit derselben Flüchtig-

keit und demselben Mangel an Sprach- und Sachkenntnis. Dasselbe

gilt von den Verbesserungen dieser angeblichen Fehler, welche zu-

meist mit Zuhülfenahme des oben angegebenen Mittels vorgenommen
werden

,
wobei aber die Dinge regelmässig auf den Kopf gestellt

und von Neuem verwirrt werden, wo sie bereits geklärt waren.

Dm diese Behauptung zu erhärten, sollen von den zahlreichen

kritischen Bemerkungen dieses ausführlichen Exeurses nicht etwa

einige ausgewählt werden, welche vielleicht nur zufällig und

ausnahmsweise Irrthümcr und Fehler enthalten, sondern die ersten

Serien derselben, in derselben Reihenfolge wie bei H.
,
ausnahmslos

besprochen werden. Diese Bemerkungen betreffen zunächst den alten

Ilottinger. Die Zurechtweisungen und Verbesserungen, die H.

ihm angedeihen lässt, sind der Reihe nach folgende

:

S. XLI. Deut. 21, 20 saoi bbrt
,

VS. arnrm (hier bald

3trnia bald auro, aber nie richtig geschrieben). Hottinger über-

setzt „abominandum, erklärt jedoch nicht, wie diese sinnlose

Leseart entstand“. Diese Erklärung habe ich Sam. Studien S. 61

zu geben versucht. Der unwissende Sam.
,

der noch dazu die

Gutturale in der Aussprache verwischt, hat «30 von 3X0 abgeleitet,

das im Sam., wie im Chald. und Syrisch, .unrein, verworfen“ heisst.

H. erklärt (S. XLI): 33nn?3 „ist verstellt und 73 zu streichen“.

Also : arm = ram

;

letzteres ist aber = aato, was „die ursprüng-

liche Leseart war“. Was soll dieses gewaltsam gemachte Wort
bedeuten? Im Sam. ist ?ac „satt werden“ oder „sieben“. Was
heisst es hier? — Gen. 43, 14 ’nbso -nbao “BX3 VS. rraa

“I310X T^m (bei H. falsch: 'rrri). „Die Conjectur Hottihger's,

der Sam. habe 'nbata oder 'nbao gelesen, ist falsch. Der Sam.

verstand die Worte nicht und las bpr« ’rb»2 ness, wenn ich

unglücklich bin, so will ich hoffen oder es ertragen.“
Ein weiteres Eingehen auf diese mehr als sonderbare Conjectur ist

überflüssig. Unerfindlich bleibt nur
,
woran H. bei bpnx gedacht

haben mag und wieso er die VS. dazu kommen lässt, dieses Wort,

das sie im hebr. Texte gelesen haben soll „hoffen, oder es ertragen“

zu übersetzen.

Deut. 29, 22 nbn -ion n'übnr rxi VS. 3b st n'3ibs n'i

(H. falsch: 3b^ nax). Hott, erklärt: pro nbn leg. videtur nbn,

was II. zurückweist, „weil die Verwechslung von n und n nur auf

die hebr. Quadratschrift anwendbar ist*. Von einer solchen Ver-

wechslung ist hier gar nicht die Rede, und Hott, hat der Sache

nach Recht. Der Sam. las nämlich nach seiner, das n bekanntlich

ganz verwischenden Aussprache n-xbnn = n'xbn
,
wie 2 Codd.

des HST. auch ausdrücklich habeu. Dieses n'Xbn hat er

von nbn abgeleitet und nnibx übersetzt; folgerichtig hat er auch

Digitized by Google



172 Kohn, zur neuezten Lilleralur über die Samaritaner.

für Tw. nbn gelesen nbn und dafür a’bjn ’). H. weiss die

Schwierigkeit gründlicher zu lösen. abxn rraibit ist falsch und

dafür, dem hebr. Tw. entsprechend, einfach nbm nNibnr zu lesen.

In ntobnn ist nämlich n mit x verwechselt worden mit •mo,
also nNibxn

;
aus 1 ist das für den Sam. gleichlautende 2 geworden,

also ntobxr
;
das n am Anfänge ist zu streichen, denn es ist von

dem vorhergehenden m dittographirt, bleibt nNabx ; endlich aber

haben hier die Buchstaben •"tiN gewechselt, und so entstand aus

dem ursprünglichen nNibnr die „verdorbene Lesart* rraibx und

ebenso aus nbn erst nbx und daraus abx: die klare alte Leseart

ist glücklich hinwegeskamotirt.

Exod. 20, 26 rnbyna VS. pnpca; sie hat, wie Hott, richtig

erklärt, das Tw. fälschlich von b”72 abgeleitet; vgl. Lev. 5, 15

brn byun 'a VS. npta npwn )«. Diese falsche Ableitung kennt

auch Ihn Esra z. St., und Geiger hat in dieser Zeitschr.

(XII. S. 139) sogar die Tendenz nachgewiesen, welche dieser lieber-

Setzung zu Grunde liegt. Nach H. ist aber pnpiaa, das sämmtlicho

Codd. haben, „nur ein Schreibfehler* und ist dafür "fEpca „auf

Schwellen, d. h. Tritte“ zu lesen. NBpiD heisst aber nur die obere

oder untere Schwelle, an welche die Thüre, respective die I leiste, an

welche das Fenster beim Zusehliessen an sch lägt (qpe). Tritte,

oder Stufen zum Hinaufsteigen heisst es nie, dafür hat auch die

VS. immer ns“n. — (S. XLII.) Num. 23, 22 und 24 ,
8 mcrina

ENI VS. navi Wien. Die Erklärung H.’s zu Hott.’s richtiger

Uebersetzung ist so selbstverständlich, dass sie Hott, selber gar nicht,

dafür aber schon Castellus, Lxc. heptagl. s. v. rnc giebt;

mB?ina ist nämlich von spy abgeleitet, ynB = nie. — Das. 23, 10

D'^O' ma VS. D'naoa DTnn (auch Nutt’s Fragments
of Sam. Targum z. St.: ^720x). Nach H. wieder ein „Schreib-

fehler*; dem Tw. entsprechend ist richtig E'TCM zu lesen, nämlich

„a mit n und > mit n (!) verwechselt* (soll wohl richtig heissen

:

n zu streichen). Aber Hott, übersetzt richtig „cantantibus“; die

VS. hat nämlich von -na abgeleitet; vgl. z. B. Exod. 15, 1

1’S' in VS. na® nux. Derselben sinnlosen Auffassung begegnen

wir auch im vorhergehenden V. (vgl. 9 das.) i:no» nraJKi,
VS. mnaos paJKi. Nach H. liegt selbstverständlich auch hier

ein „Schreibfehler“ vor.

Exod. 15, 13 fsnp ma b n VS. *]snp naoa nbi'n.
„Für das sinnentstellende naon stand ursprünglich n:aö73, a mit a

verwechselt und : ausgefallen“; so H. Was heisst denn aber das

nicht minder „sinnentstellende“ nbi'n für bN ? Hottinger hat der

Suche nach richtig, wenn auch nicht correct übersetzt: „Omnipotens

laudatus sanctitatis tuae“. Die VS. hat nämlich ms gleich mN3

1) Hierüber, »uwio Uber zehlroicho ähnlicho Stellen s. mcino Sam.
Studien S. 44 flg.
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(schön, herrlich) genommen, welchem riBBO vollständig entspricht

(s. Cast. s. v. naffl); V« hat sie bN gelesen und wie gewöhnlich

nbvn (Macht, Gott), demnach die ganze Stelle übersetzt: Gott,

herrlich ist dein Heüigthum. — Das. 21, 22 B'b'bEa VS. jNibxa,

nach H. wieder „eine Entstellung . . . Die alte Leseart war D^'na,
Cod. A. falsch E'bTCB, dies durch BuchstabenVerstellung und Ver-

wechslung
(jf

mit und mit
2,

entstand“. Also : E’b'ioa ver-

schrieben für D’:T3 und dieses = E, :‘'1'ia. Wie ist aber die

„Entstellung“ 'tobita entstanden
,

welche die übrigen Codd. hier

haben ? Hott, hat hier die VS. richtig „cum precibus* wiedergegebeu

;

sie hat nämlich, wie schon Winer (De vers. l’ent. sinn, S. 52)

bemerkt: „0"lb’'bc3 dedit: -|Nibjra „preces“ ac si proficiscatur hoc

voc. a bbern“. Cod. A. B’bnsa, von bn® „z.ureden, durch Worte
bestimmen“, ist nur ein anderer Ausdruck für dieselbe Auffassung.

Auch Deut 32, 31 cb^bc ira'Ki hat VS. ypaan; ist

auch hier pba® in pjT' = zu corrigiren?

Gen. 40, 13 psi ntt runc n®' VS. "ja 13 0 m nmc ’brv';

nach H. ist hier wieder ein „entstelltes Wort“. In "janaO
,

das

ausser Ed. ) auch Cod. A. hat, „ist zuerst 0 zu stroichen und dann

(für "JJ313) "(OIM zu lesen, da der Sam. ®N"i = ®xa „Fehler, Ver-

gehen“ las“. Hott. ’s richtige Auffassung hat bereits Winer (S. 33)

durch den Hinweis auf Exod. 30, 12 begründet: ® N 1 r.N t<cn ’D

VS. m 3 0 “brn 13. Vgl. noch VS. zu Num. 1 ,
2. 49 ; 4, 2.

Das. 31, 26 r» SO hat VS. ebenfalls Bi 3 0 m ’bn; hier

wieder war, wie H. an einer anderen Stelle (S. XXIX) ernsthaft

versichert „ursprünglich DVD, Ende, = reÄof, woraus Bino
,
dann

EiBB entstand.“ — Gen. 34, 25 B-aNi3 Bnina VS. T>5’T®B3,

(1. richtig: pDraos) Hott: „cum vulnerati essent“, wozu H. bloss

bemerkt: „Ist mit dem chald. zu vergleichen“. Auf diese

naheliegende Vergleichung (auch mit d. hebr. und arab. ]?B) ist bereits

Sam. Studien, S. 47 hingewiesen; über das 3 in piSKOB, welches

H. nicht beachtet, obwohl es schwieriger ist als das Wort selber,

s. a. a 0. das.

Aehnlich
,
ja womöglich noch schlimmer

,
steht es um die

kritischen Bemerkungen
,

welche sich unmittelbar darauf Winer
gefallen lassen muss. Nicht eine einzige ist richtig und

fast jede enthält die gewaltsamsten Wortverrenkungen und mohr
oder minder grobe Verstösse und Fehler. Sie sollen hier in der-

selben Reihenfolge wie bei H. (S. XLIII—XLV) kurz besprochen

werden.

(S. XLIII) Num. 23, 10 „übersetzt der Sam. “lBOn durch ’>:nB,

was Winer nicht erklären kann“. Unbegreiflich! Man sehe S. 20

1) „Ed.“ bezeichnet die Polyglottenedition, die mit Kuchstabcn bezcich-

neten Codd. sind jene, aus welchen die Pe terra anu'sche Ausgabe die Va-

rianten zur VS bringt.
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bei W.
,

auf welche H. sich beruf t
:

„pro PECO * * legit Sam.

-IDO 'O; reddit enim: '5PG yo
,
quis numerat“. Man sollte

meinen, dass das donn doch eine Erklärung ist, und zwar eine recht

befriedigende, umsomehr, als W. das. noch darauf hinweist, dass

3 Codd. des HST. ausdrücklich peo '» lesen, welches auch

der LXX und Abu Said’s arab.-sam. Uebersetzung Vorgelegen hat.

Zu rs:n für -ico, vgl. Exod. 9, 1 6, 'av peo irnb VS. 'Bio ’ 1 5 n b-iob

und Gen. 40, 8. 9, isci 1
"b et: tpeo VS.: ’:ni • 'b ’oa t:p.

Und nun höre man H.’s neue Erklärung! Für ':pg „ist nur srxG

(vgl. Hebr. n:o) zu lesen
,

also einfach \ mit verwechselt“.

In der That : recht einfach ! Nur kommt dieses !p:g auch in der

ersten Hälfte dieses Verses im hebr. Texte vor: apr' pe? pro >»,

dafür VS.: apyp Xps: '30 "j", und im Nachsatz: rap px pboot
btne sollte sie ebenfalls bxPEPP nym > : x G im haben ? Also

in demselben Verse für n:a und für peo dasselbe Wort? Und was
macht H. mit dom von ihm nicht erwähnten io vor GPG oder ':xg,

wenn die VS., wie er behauptet, hier „wörtlich“ übersetzt, also nicht,

wie W. annimmt, peo ’Gi gelesen hat?

Zu Gen. 13, 18 bemerkt W.: „verba BP3X OP ET (in d. VS.)

exprimunt hebr ü“2X brtX'T; in textu sam. est: “jb ,i“. H. sucht

die Schwierigkeit, dass VS. nicht nach ihrem eigenen, sondern nach

dem massoret. Text übersetzt, durch die Behauptung zu lösen
:
„Die

Leseart des Sam. (d. h. des HST.) ist gleich d. hebr. (d. h. massoret.),

nur verdorben, da nur ein Cod. "jb’T hat, 2 Mss. bm und 2 Mss.

bx'i. Dass hier nur n ausgefallen und die sam. Uebers. brrX'i

(vorliegen) hatte, ist klar“. Im Gegentheil, rocht unklar ist das,

oder vielmehr, ganz unrichtig! Zunächst hat nicht „nur ein Cod.

“b'l“, sondern mit Ausnahme Einiger, Alle, und W. hat Recht,

ib'T als die von HST. recipirte Leseart anzugeben (vgl. noch

F etermann, Versuch einer hebr. Formenlehre nach der
Aussprache d. heutigen Sam., S. 173 und 224). Sodann

hat die VS. nur nach Ed. und Cod. A. OPDt, d. h. die Uebersetzung

des massoret. bSPX'i; Ed. Peterm. und alle übrigen Codd. das. lesen:

bx'i oder bm, denn sie übersetzen rsffiPPXi
;

vgl. Gen. 18, 27

papb ’pbxin, VS.: ribboob p’®ppx und das. 6, 1 bnn ’D,

VS. f!P5 PO. Genau so las auch Abu Said Die

beiden Codd. d. VS., die OPEi übersetzen
,
haben

, wie an so vielen

anderen Stellen (s. mein Z. Sprache u. s. w., S. 116—122), so

auch hier einfach nach Onkelos emendirt
,
von welchem sie OPDT

übernommen haben, ohne dass ihnen bnX'i Vorgelegen
wäre. Denn so sehr auch hier die Leseart des HST. ’s in den

verschiedenen Mss. schwankt, grade bnx'l liest kein Einziges. Diese

correcte Leseart ist bei den die Gutturale verwischenden Sam. offenbar

zunächst in bx'l
,

sodann in das für sie gleichlautende bm und

dieses weiter in ib'! verballhornt worden, welches als das gewöhn-
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liehst« Wort schliesslich in den meisten Codd. Aufnahme ge-

funden hat.

Das. 49, 8 ' 3 IN n'ffiNl, hat VS., nach Ed. Petenn.,

Cod. B. und C. (' 33 1 3 b mr) und Cod. A. (> r p i x nvai), '3iN —
echt samaritanisch — von 313? abgeleitet (vgl. das. 31, 50 n:yn cn
VS. : 333bn IN) ,

bloss die Poiygl.-Ed. hat ' 3 3 T PiNKip , wie W.
meint, weil der Uebersetzer, der schwierige Worte oft in dem Sinne

nimmt, den sie im Arabischen haben, ^pN = .^1 ,
Zeit, genommen

hat. H.
,

der die Sam. durchaus nach der gHng und gäben Auf-

fassung übersetzen lassen will
,

vergleicht zu '33T das rabbinische

*,3T (richtiger
:
pu) , Schamglied. Aus Talm. Bechoroth 39 b,

worauf er sich bezieht, ergiebt sich aber, dass dieses äusserst seltene

Wort (Aruch s. v. citirt nur diese eine Stelle, Levy, neuhebr.
und chald. WB., dieselbe Stelle noch nach Toseft. IV. das.) nur

von den Qenitalien der T h i e r e gebraucht wird (vgl. K o h u t
,
Aruch

compL s. o.). Aber gesetzt
,

der Sam.
,

dessen Auffassung dieser

eine Cod. wiedergiebt, hätte dieses Wort gekannt und auch von

Menschen gebraucht : so ist doch durchaus nicht anzunehmen
,
dass

Samaritaner
,
welche eine solche Scheu vor Nuditäten haben, dass

sie diese sowohl in ihrem Bibeltexte
,

als auch in ihren Bibelüber-

setzungen verhüllen, anders zu deuten, ja hinweg zu corrigiren

suchen '), den sterbenden Jakob sagen lassen könnten
:

.Rüben . . .

Erstling meines Schamgliedes“. Eine so brutale Uebersetzimg ist

Samaritanern am allerwenigsten zuzutrauen.

(S. XLIV) das. 15, 2 'n'3 pos 13, VS. 131H 13, nach W.
.Leiter des Hauses“. H. behauptet sonderbarer Weise wiederum

:

.Wie aber die VS. zu dieser Uebers. kam, vermochte W. nicht zu

erklären,“ während dieser (S. 32) sogar zwei verschiedene Er-

klärungen dafür giebt. H. leistet die Folgende
:
.Die VS. nahm das

folgende 3 = 1 von 'n'3 zu p'ön, das ipaa = iatT3 v. I3ffl

.aussenden, Dienst verrichten* (Letzteres heisst aber 13"3 nie!) be-

deutet.“ Wahrhaft komische Anstrengungen zur Erklärung einer

dem Sinne nach gegebenen Uebersetzung
,
welche mutotis mutandis

fast alle alten Versionen haben. Vgl. speciell die des Samaritaners

Abu Said:
(J
lc

Das. 23, 16, incb 13?, VS. mm hj: soll W. (S. 32) mit

Morinus und Castellus '133 emendiren und von dem Aethiopisehen

133 .transire“ ableiten. Aber W. sagt grade umgekehrt: .itaque

non opus est, ut legas "'33!“ Weshalb H. das für irno gewöhnlich

stehende “13'r hier .einfach niD'B“ lesen will, bleibt unerfindlich.

1) S. Geiger in dies. Zeitschr. XII, S. 139 und Nachgelassene
Schriften IV, S. 65; Winer ft. a. O. S. 63 und moin De Pentat. Sam.
S. 25.
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Das. 41 ,
40 Tw. pc VS. c:iE' (so Ed.; Peterm. und Codd.

richtiger: o:~!Er'), wozu W. die LXX., Onkel, und Jonath., vergleicht.

H. acoeptirt die Uebersotzung, will aber deren ,Berechtigung“ nach-

weisen und sagt: „pc passt jedenfalls nicht; aber ganz bestimmt

ist „pEC zu lesen und das Chald. pED und Arab. cibus paratus

qui olfertur hospiti Freytag (s. v.) zu vergleichen“ (also pc® mit

uiJu* ,
als ob p und identisch wilren !). Uebcr diese Emendirung

des hehr. Textes auch nur ein Wort zu verlieren, wäre überflüssig.

(S. XLV) Exod. 10,21 Tw. “pan ©ei, Vers. Sam. pNDD'i
•roon (aber nicht “jkdb'I, wie falsch bei H.); sie hat, wie W. (S. 35)

richtig erklärt, oc von C13 abgeleitet. (Vgl. das. 13, 22 ab
prn niT» «5 -> ?a >

,
Vers. Sam. n::? ht» poc« t*b). W. verweist

noch auf Onk. und Saad. z. St. ,
die ebenfalls übersetzen : Und es

wur Pinsterniss auf dem ganzen Lande Mizrajim
,

nachdem die

Finsterniss bereits gewichen (öd), d. h. als es bereits Morgen
war (nnb’b bap ' l y > i nra ;

aehnl. Jonath.). Nichts desto weniger

behauptet H., dass auch diese Stelle eine von Jenen ist, „die Winer
nur anführt, ohne sie erklären zu können.“ Und nun erklärt er,

dass pOE hier nicht, wie sonst überall, „aufhören, weichen“, bedeutet,

weil dieses „gerade das Gegentheil des Urtextes ausdrückt“. Die

„einzige Hebung“ dieser, nach W.’s Erklärung allerdings gar nicht

vorhandenen Schwierigkeit liegt nach ihm „in der Vergleichung

von pNSQ mit dem Arab. „conspicuus“, „deutlich, bemerkbar“.

Zunächst darf aber pOE mit nicht verglichen werden
,
dann

aber bedeutet Letzteres „hell, klar, durchsichtig“ und im übertragenen

Sinn
,
etwa von einer Rede gebraucht

,
„deutlich“. Und entspricht

etwa eine „helle Dunkelheit“ dem Urtexte? Endlich aber, wie ist

die VS. dazu gelangt ~ön ö73'7 zu übersetzen : die Finsterniss war
hell, oder nach H. : deutlich? Wahrlich, einfache und deshalb

längst richtig gedeutete Dinge können nicht künstlicher von Neuem
verwirrt werden, als es hier geschieht.

Die bisher besprochenen kritischen Bemerkungen sind der Reihe

nach die ersten in diesem Excurse. Sie würden vollauf genügen,

wenn es sich bloss darum handelte
,

die Kritik des Herausgebers

als eine nicht gerechte und nicht berufene zu erweisen, denn nicht

eine Einzige stellt sich als richtig heraus und jede Einzelne enthält

arge Verstösse und Unmöglichkeiten aller Art. Aber auch in der

zweiten Hälfte dieses Excurses werden Fehler nicht nur gefunden,

sondern auch verbessert und den bisherigen falschen Auffassungen

und Erklärungen, mit grosser Entschiedenheit, zumeist mit gesperr-

ter Schrift, neue entgegenstellt. Da müssen denn noch einige der

wichtigeren Verbesserungen besprochen werden
,

weil sie eben so

viele Verschlimmbesserungen sind, und einige dieser neuen Er-

klärungen
,

weil sie Prinzipien befolgen
,
welche

,
wenn ihnen nicht

entgegengetreten wird
,

eine heillose Verwirrung anriehten würden.
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Zu Exod. 23, 19 hat der hebr.-sam. Text bekanntlich den Zu-

satz: ns© nars n«i n©y '2 u. s. w. , was VS. übersetzt: »bn
ino:s nats m na?. Frankel, „der sich, wenn auch nicht

tiefer eingehend, mit der VS. beschäftigte,“ bespricht diesen Zusatz,

dessen sam. Uebersetzung, sowie die des 2a[taoeiTtxov z. St. und
behauptet unter Andern, die VS. habe ihr Textwort nr©, das hier

„taedium
,

ira“ bedeuten soll
,
fälschlich in dem gewöhnlichen Sinne

.vergessen“ genommen (m©:K von n©5 = na:). Geiger, der

in dieser Zeitschrift (XX. S. 553—6) und Nachgelassene
Schriften (TV. S. 126) die eigentliche Bedeutung dieses Zusatzes

klar gemacht und die verschiedenen Uebersetzungen desselben gründ-

lich besprochen hat, was aber H. selbstverständlich unbeachtet lässt,

erklärt das Textwort ns© wohl richtiger als ein im Mutterleib

gefundenes Thier, schliesst sich aber, was die sam. Uebersetzung

dieses Wortes : in©;N anbetritft, der Auffassung Frankel’s an, deren

Richtigkeit er noch durch Abu Said beweist, der hier ns© ebenfalls

.ein Vergessenes“ — LywLi — übersetzt. Das ist nun .durchaus

falsch“ (S. XLVI). Das ~a[i. und nach ihm einige Mss. der LXX.
bei Holmes geben r.S© durch fiioog ‘). Von diesem Worte aus-

gehend, für welches aber, was H. nicht weiss, oder nicht wissen

will, in der von Geiger angeführten Parallelstelle Deut. 14, 20

aandhzxa steht, behauptet er nun: .Sowohl d. hebr.-sam. Text,

sowie(!) die VS. haben richtig übersetzt. Sie geben genau

/uaog wieder“. Also die VS. und gar der hebr.-sam. Bibeltext
hat nach dem 2afi. oder, nach H., gar nach der LXX. .über-

setzt“! ns© ist nämlich .eine sinnentstellende Leseart, die sich

in allen bis jetzt bekannten Mss. findet. Hier wie an andern Orten

ist y mit verwechselt und n:© = N5© zu lesen“. Und mit

diesem n:© giebt der HST. „genau fuaog wieder“. Aber gesetzt,

es sei wirklich n:© = &*:© zu lesen und nicht, wie „sich in allen
bis jetzt bekannten Mss. findet“, ns©, dessen Tendenz Geiger (a. a. 0.)

so schlagend nachgewiesen hat, was ist dann mit diesem Zusatz im

HST. eigentlich beabsichtigt? Und wie ist «:© zu vocalisiren und

was soll «:© nSTS im Hebr. bedeuten? Wieso endlich giebt die

VS., wenn ihr tc© vorlag, dieses, oder nach H. „genau utoog wieder“?

Entspricht denn das sam. in©:« dem hebr. tt:©, resp. dem gr.

fiiaog ? Ebenso confus ist die Bemerkung bezüglich der verschiedenen

1) Bezeichnend für die Flüchtigkeit H.s ist es, dass dieses Wort, welches

nach ihm entscheidend ist, im JSa[A.
t
wie er es hier citirt, fohlt und erst im

weiteren Verlaufe seiner Erklärung auftaucht, noch bezeichnender aber, dass er

das £afi. mit der LXX. verwechselt, woil einige Codd. der LXX., in welche es

selbstverständlich von Jenem eingedrungen ist, den plumpen Zusatz des hebr.-sam.

Textes ebenfalls haben Zu den Schlussworten dieses Zusatzes: lfeto ‘Idxoiß
,

wozu II.:
t ,
freut ist von Fr. ergänzt“, ist zu bemerken, dass freut, welches von

Up^"* ** tl b fit b gofordort wird, in der weiter erwähnten Parallelstello in Deut
ausdrücklich steht. Ausserdem hat li. den Fehler fr vmar st. frvoiav.
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Uebersetzungen des Textwortes maJ in diesem Zusatze. Die Sach-

lage, wie sie Frankel und Geiger richtig darstellen, ist einfach die:

die VS. (rimm) las mar, das 2ctm (nagccßaatg) n~3", in der

Parallelstelle in Deut. 14, 20 aber nach einem Cod. (utaoua)

m3J, nach einem zweiten (urfliifta) mjj.
In der eben besprochenen kritischen Bemerkung H.’s sollte der

HST. emendirt werden, dafür wird er in einigen Anderen vollständig

negirt. 16, 12 liest der HST. nicht sitt Nie, sondern, worauf wir

gelegentlich noch zurückkommen, wahrscheinlich tendentiös: BIN -‘IC.

Dieses t hat die VS. nach Cod. B. unverändert beibehalten, nach

andern Codd. und den bisherigen Edd. HOC übersetzt, weil sie es

von mc ,
fruchtbar sein , ableitete

;
vgl. 8 ,

17 tan n c VS.

:

UOT TO IC. Diese Erklärung wird (S. XLVIII) zurückgewiesen und

von dem Tw. NT ausgehend, das der VS. gar nicht vorlag, be-

hauptet: „st. HOC 1. “1£B „reissen“, d. i. also „ein wilder Mann“ ').

49, 19 hat der HST. B'T “Tirn, was VS. D’TJ las und deshalb

p:nr Tn übersetzt, also
:

„Esel der Einwohner“, eine Ueber-

setzung, die (S. L.) mit Ausrufungszeichen versehen wird
,

weil als

Tw. wieder falch das massoret. au angegeben ist

Für eine gewisse Art von Erklärungen
,
welche die bisherigen

uinstossen und das Richtige constatiren sollen
,
genügt es

,
einige

Beispiele anzuführen, um sie als unmöglich nachzuweisen. 28, 2, 5

und 7 steht für Tw. n:nc (in a~N n;*ic) in einigen Codd. des VS.

:

ppb. „Für ppb — so heisst es S. XLVIII — in welchem Worte

cf mit p, mit flT und cu. mit -m verwechselt sind , erhalten

wir omb = mob, da die Buchstaben verstellt sind.“ Also an

allen 3 Stellen bleibt von dem Worte nur ein einziger Buchstabe,

alle übrigen sind erst „verwechselt“, dann noch „verstellt“. — 31,

15 Tw. rvPTJB, VS. nach Cod. A. : -NUipTB; hier „sind die Buch-

staben verstellt und verwechselt . . . so Ist st. 'NUipncs,

'NoriprD = 'Novora = 'Hrprois zu lesen“ (S. XLIX). —
31, 19 Tw. B,CTi Cod. A.: rrppbo; hier „ist

p
mit

2,
vcrwecliselt

und ein p zu streichen , so erhalten wir rpp:ö L rr'poi = rP2D3
= H20B, Götzenbild“. Von solchen Emendationen ist höchstens

der Muth hervorzuheben
,

der dazu gehört, sie gewagt zu haben,

besonders dort, wo das so kühn gewonnene neue Wort nicht nach

seiner gewöhnlichen Bedeutung, sondern erst nach einer weither-

geholten Erklärung einen Sinn enthält, der in dasselbe hineingedeutet

werden muss. So hnt. z. B. Cod. A. für Tw. nbiNO 37, 35 pvtb,

42, 38 nnno; in Letzterem „ist 2 mit e verwechselt und n zu

streichen, (m~,o =) nrrno ist das Grab als Ort der Verwesung

1) H£D heisst auch nicht „reissen“ , sondern, speziell im Sam. immer

„befreien, rotten“; in diesem Sinne Imt VS. Exod. 33, 6

genommen und deshalb, sinnlos genug, wörtlich TXEPCO übersetzt
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und der Filulniss“, für pvnb ist .aber pii'lb == npaib, Moder,
zu emeudiren“ (S. L.). Ist es denkbar, dass ein Ueberset/.er Jakob

die Worte in den Mund legen wollte
:

.ich werde zu meinem Sohne

trauernd in den Gestank, oder in die F ä u 1 n i s s (nrvro) respective

:

in den Moder fahren? was npai, nebenbei gesagt, nicht ein-

mal heisst.

Oft reichen solche gewaltsame Emendationen auch dann nicht

aus, wenn ihnen in dieser künstlichen Manier eine entsprechende

Bedeutung aufgenöthigt wird ; sollen sie einen Sinn geben
,
müssen

noch andere Kunststücko in Anwendung gebracht werden. So ist

“Ctn 40, 13 “mao übersetzt, hier ist (8. XLLI) ,o zu streichen,

und n wurde mit 3 verwechselt“, also richtig: "para, denn .der

Sam. las statt *pstn , “®N3, deinen Fehler, d. h. also: Pharao

wird dir dein Vergehen verzeihen“ (S. XLIX). Der Uebersetzer hat

also das hehr. Tw. erst falsch gelesen, dann hat er ihm fillsehlieh

einen Sinn beigelegt
,
den es im Hebr. nicht hat l

) ,
endlich aber

muss die Uebersetzung, damit sie diesen Sinn gebe, durch Streichung

eines Buchstaben und durch Corrigirung eines zweiten Buchstabens

erst entsprechend zugestutzt werden. Unglücklicherweise kommt
aber in demselben Cap., V. 20, ®«*1 noch zweimal in demselben

Zusummenhange vor : pcNn no 081 rsn pp®«“ io C81 n« Non,
wo es VS. beidemal wieder Ei30 übersetzt. Ist auch hier s zu

streichen, st. 3 ein « zu setzen und di« zu emendiren, weil der

Uebersetzer st. ®K“i gelesen hat: CNa? Aber das gebe ja selbst

nach H. keinen Sinn! Oder hat Pharao auch dem Bäckermeister,

den er aufknüpfen liess, sein .Vergehen verziehen“ ? Zu dieser von

H. zweimal besprochenen Stelle vgl. oben S. 173. Mit demselben

Ernste wird (S. LI) versichert, dass spy, womit Exod. 3, 5 das Tw.

cbn wiedergegeben ist, auf eine .irrthümliche Leseweise des Ueber-

setzers zurückzuführen ist“. Er nahm obn = cb~ . . . für dieses ob“

nahm er das gleichbedeutende rpy ,
.verhüllen“, also

:
.nähere dich

nicht verhüllt (d. h. mit deinen Schuhen) ziehe deine Schuhe

aus!“ Aber dieses vorgebliche nby heisst im Hebr. nicht: mit
einem Kleidungsstücke verhüllen, qay aber kann weder

im Sam., noch in irgend einem verwandten Idiome bedeuten : mit
Schuhen, oder richtiger mit Sandalen verhüllen.

Solche Emendationen und Erklärungen werden häufig angowondet,

um Stellen der VS. einem Textwort entsprechend zu machen ; auf

welches sie sich überhaupt nicht beziehen. So wird (S. L.)

behauptet, dass jliSJE bao, welches Cod. A. Gen. 49, 14 für cns "lien

hat, in den Petermann'sehen Noten .verstellt“ und eigentlich eine .ver-

schriebene“ Uebersetzung für rpnb pbiaT in V. 13 das., und dass in

Folge dessen in Cod. A. statt bao zu lesen ist
:
yibiar und st. poc

1) könnt« nur im Sam. 11ml in don vorwandton Dialocton zur Notli

„Fehler“ bedeuten, obwohl es auch hier nur eine Verbal* aber keine Nominal-
form »ein könnte.
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gar
:
qynb = i|inb (!). Schade, dass die Voraussetzung, von welcher

diese kühne Doppelconjectur ausgeht, eine falsche ist! Petermann
hat nilmlich zu V. 13 die ausdrückliche Bemerkung: ,A. a'TE
pro tpnb“, folglich kann laoc im folgenden V., selbst wenn es

,verstellt“ und .verschrieben“ ist, nicht noch einmal dem Tw. jnnb
entsprechen. — Dass 41, 32 Cod. A. *pt:? dem Tw. “in«?: entspricht,

ist ebenfalls unrichtig, dieses ist das., nach Petermann’s Angabe, 'rpm
(v. Nrp, Af. ’m», beschleunigen, beeilen) übersetzt, somit entfalt

das auch sonst unpassende: .mar L am? = cpan ,
schnell“

(S. XLIX). Ebenso unrichtig ist die apodictische Behauptung (das.),

dass V. 34 das. A. nayi bei Peterm. .nicht an seinem Platze

steht“. Wo denn und wofür donn sollte es stehen
, wenn es nicht

die Uebersetzung von srorrn ist?

Wo alle diese verschiedenen Arten von kühnen Correcturen,

gekünstelten Worterklärungen und falschen Behauptungen nicht

ausreichen, Anderen Irrthümer nachzuweisen und neue Erklärungen

zu geben, wird zu einem letzten Mittel gegriffen: das betreffende

Wort wird in zwei Worte zerlegt und an jedem derselben in der

bereits gekennzeichneten Manier so lange herumgemodclt
,

bis aus

Beiden sich eine Bedeutung ergeben soll
,

welche dem Texte an-

geblich entspricht. So hat Cod. A. lür Tw. 'r3,c, 42, 38 : 'mbaro.
Dieses .ist ein zusammengezogenes Wort aus 'mba jo. — c oder

a mit : verwechselt, so erhalten wir (n) 30, für 'mbo ist vnba
= ’aibs zu lesen. Die ursprüngliche Leseart war 'mba 'ro'D,

also die wörtliche Uebers. des hebr. Textes“ (yij'3 ma'O 8. L.).

Aber mb heisst .fluchen, verwünschen“, was dem folgenden yj'a
gerade nicht .wörtlich“ entspricht. Und was soll das ' in 'mba,
wenn es yra und nicht 'na'O entspricht? Endlich aber hat A.

für yj’a, nach Peterm., das schwer verständliche oicpa

1

); die

Uebersetzung von yj'a kann demnach tumöglich schon in 'mba:3
enthalten sein. — Für mbar 45, 19 hat Cod. A.: ypcco .zwei

Worte ypo co zusiunmengezogen und im zweiten Worte mit p
verwechselt, 1. 'HO 1E5 = 130, d. h. .nelnnet Wagen“ (das.).

Aber dieses 130 steht in Cod. A., dem Tw. mp entsprechend, bereits

fünf Worte vorher an der richtigen Stelle -), kann also nicht hier,

als EC coirumpirt, mit dem aus ':no verschriebenen ypo zu einem

Worte zusammengeschweisst sein.

Diese verschiedenen Erklärungsmethodeu
,

welche in diesem

.toxtkritischen“ Excurse zur Anwendung kommen, mussten beleuchtet

1) Auf dio Deutung dieses räthselhaften Wortes dürfte die falsche Lesart

"ESO fuhren, welche ein Cod. bei Peterm. z. St. für hat, das mit Aus-

nahme von A. alle übrigen Codd. losen Aus diesem 1E32 scheint 1Cp2

und dann 0lEp2 weiter corrumpirt worden zu sein.

2) Peterm. z. St. bemerkt ausdrücklich, dass A. für 120 der übrigen

Codd. das 120*1 liest.
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und festgestellt werden
,

weil wir ihnen in der Folge überall
begegnen

,
wo der Text der VS. gesichtet und emendirt

,
oder wie

es hier heisst, .geniessbarer“ gemacht wird. Was sie alle gleich-

mässig kennzeichnet, ist eine imponirende Kühnheit im Corrigiren

und Conjecturiren und eine souveraine Behandlung aller in Frage

kommender Texte, die in der Regel in überraschender Weise um-
gestaltet werden. Ein derartiges, nicht gewöhnliches Vorgehen setzt

eine nicht gewöhnliche Sachkenntniss voraus und eine sichere Hand-
habung aller Hilfsmittel, deren sich die Wissenschaft bei der kritischen

Behandlung sam. Texte zu bedienen pflegt. Ein solches Hilfsmittel

ist das Rnbbinisclie, das H., wie wir gesehen und noch sehen werden,

häufig zur Vergleichung herbeizieht. Mit welchem Verständnisse

das geschieht, dafür legt das folgende Beispiel ein wahrhaft klassisches

Zeugniss ab.

Num. 11, 32 liest der HST. st nEO cnb inEiS'O bekanntlich

ÜEiniO 32lb isns'l, nach Frankel eine tendentiöse Correctur,

um das Gebot der ülts mit einer Bibelstelle zu belegen. H.,

der (S. XLVI Hg.) diese Ansicht bekämpft und sich bei dieser

Gelegenheit wieder zu einer unmöglichen Correctur verleiten lässt ’),

will auch einen directen Beweis dafür beibringen, dass man für die

Corrumpirung des massoret. inaci in lOniO’i nicht die Samaritaner

verantwortlich machen darf, weil schon der Talmud die Ansicht ver-

ficht, dass nicht ini'i'i
, sondern lono'l zu lesen ist. Hierfür

beruft er sich auf „Tirath Kesef“, eine i. J. 1825 verfasste

Schrift des Karäers Josef Salomo b. Mose
;
die talmudischen Quellen,

aus welchen sie geschöpft hat, welchen aber noch Talm. Jerus.

Nasir IV. Ende hinzuzufügen ist, eitirt er bloss in einer Anmerkung,
um zu beweisen, dass .das karaitische Citat kein ersonnenes* ist.

Und doch war es Jammerschade, sich für den Talmud nicht auf

den Talmud selber zu berufen
,
ja die citirten Talmudstellen nicht

einmal nachzuschlagen! Wäre das geschehen, hätte H.
,
indem er

.Tirath-Kesef* nachschrieb, den in Rede stehenden Ausspruch nicht

fälschlich der .Schule Hillel’s*, sondern richtig Resch-Lakisch zu-

1) „Man darf wohl annohmen (heisst es 8. XLVI), dass dio ursprüngliche

Leseart (nämlich auch im HST.) die dtg massoret. Toxtos war", also: limci.
Nun hat aber die VS. gelesen, denn sie übersetzt : "pri 2 *03*1
“ö',32; „aber st. 13311 konnten sie auch 10231 = 113231, und sie sammel-
ten ein, lesen“. Nur entspricht dieses derart zu Stande gebrachte 11S231

(selbstverständlich müsste auch für das folgende HC'32 gelesen werden : 211S'23)

noch immer nicht dem Tw. 1fl313 '1 ,
dann abor ist das in domsolben Vorso

vorkommondo t]ON C'TBTSn iblBH TN ISCS'1 in der VS. unglücklicher-

weise übersetzt: 13 2 3 *Wn HrPlbO TP 113 2 31, sie konnto demnach für

21CN ' *
’ lEON’l und für 111213

" '
* inJ213'1 in dcmselb. V. nicht gleichmässig

1323
- •

• 113231 habon.

lid XXXIX. 13
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geschrieben 1
) und sich den Ausfall gegen Frankel erspart: »Was

also die angesehenste Schule der Kabbinen lehrte, hätte

Frankel wohl berücksichtigen sollen“. Dann hätte er, da er einmal

den Talmud durchaus nach dem in diesem Jahrhunderte lebenden

Karäer citiren wollte, wenigstens den Sinn dieses Citutes verstanden

und die Uebersetzungssündeu nicht begangen
,

die einem Manne,
der Frankel in talmudischen Dingen schulmeistert und Alle, die

hier nicht seiner Ansicht sind
,

»eines Besseren belehren“ will, nur
schwer verziehen werden können.

Die Bemerkung, welche »Tirath Reset“ zu •
• inatB'i macht,

lautet nach H. : intc'i ’ipr bet ri?:xo r'z cna p-c-
ist n^bs bttia 1 ba nrf>«:ita ia ,-,nroo tnbn larttB’i «bst,

was er folgendermassen übersetzt: »Nicht ist nuo in der Be*
deutung von “pars zu nehmen — d. h. umkehren, zer-
stören — wie die Schule HUlel’s es erklärt : Lies nicht inUtD'l,

sondern iBnO'i, welches lehrt, dass die Feinde Israels der

Vernichtung schuldig sind“ u. s. w. H. weiss also nicht, dass “'an
der terminus technicus für die von ihm mit Vorliebe angewandte
Operation der Buchstaben Verwechslung ist, und der Karäer hier

einfach sagen will: »Lies inca'i nicht per metathesin, wie die

Schule HiUel’s lehrte“. Und weil er das nicht weiss, lässt er den
Karäer der Schule Hillel’s den Unsinn in den Mund legen, diese

habe ncc in dem Sinne von pn genommen. Ferner weiss er

nicht, dass btt-O' bo 3~'X:r3 in der rabbinischen Litteratur eine

ständige euphemistische Umschreibung für Israel ist, wo von
Leiden oder Strafen die Rede ist

,
die es verdient hätte oder die

ihm angedroht werden
,
und giebt in Folge dessen in einer An-

merkung eine falsche Erklärung von den »Feinden Israels*. Endlich

aber weiss er nicht, dass die zahlreichen 'ipr bs in den betreffenden

Stellen bloss einen Lehrsatz angedeutet finden wollen , der an sie

geknüpft, oder an welchen durch sie erinnert werden soll, dass sie

aber durchaus nicht die Bedeutung haben, dass das betreffende

Textwort thatsächlich anders gelesen werden soll. Wäre das der

Fall, würden Talmud und Midraschim eine Fülle von Varianten zum
massoret. Texte bieten. Die ganze, mit grosser Weitläufigkeit be-

handelte Stelle beweist demnach Nichts für die Richtigkeit oder

Unrichtigkeit der LA. laria -
'"!, aber viel gegen das rabbinischo

Wissen und die Verlässlichkeit ijfss Herausgebers.

Dass es um das arabische Wissen des Herausgebers noch un-

gleich schlimmer bestellt ist, wird sich später, bei Besprechung der

Art und Weise ergeben, wie er den Text der VS. richtig stellt.

1) S. Joma 76 b, wo das weiter unten gegebene tütet nls Ausspruch
Hosch-Lnkischs angeführt ist Im Sifre z. St. wird dieser Ausspruch, in etwas
abgekürzter Form, dem B. Jchuda, im Talm. Jcrus. Kasir IV. Ende, in ab-

weichender Fassung dum B. Josua b. t'hanina zugcschriehcn — der Schule
Hillcf» aber an keiner dieser Stellen.
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Was aber schon aus seinen bisherigen textkritischen Bemerkungen
hervorgeht, ist die geringe Beachtung aller grammatischen Regeln,

welcher wir weiterhin noch häufiger begegnen werden, vor Allem

aber die gesetzlose Freiheit
,
mit welcher ähnlich

,
oder auch nur

angeblich ähnlich lautende Buchstaben einander substituirt werden.

Die „Verwechslung“ von p und z und von a und n, welche H.

so häufig anwendet (vgl. z. B. : •'saipncD 1. 'sanpra = 'Srraa,
oben S. 178), würde ein Anderer kaum vorzunehmen wagen,

noch weniger die von n und o (z B. rmm = raioi, ob. S. 171),

am allerwenigsten aber die von a und n l
), oder gar von

p und n
,

welche letztere bei den Samaritanern „durch die Aus-

sprache verwechselt“ sein sollen (S. LI), während die Sam. p als

gutturales q, n aber bekanntlich gar nicht, oder nur als Ver-

längerung des Vocales aussprechen. Eben so regelwidrig ist cs,

p als dem arab.
t

oder gar _ entsprechend zu nehmen (z. B.

:

pao = und por = s. ob. S. 176).

Am bedenklichsten sind aber jene Fälle
,
wo der Herausgeber

solche Verwechslungen ähnlich lautender Buchstaben nicht auf Rech-

nung der Samaritaner, sondern auf eigene Faust vomimmt. Sie sind,

worauf wir noch zurückkommen, zumeist Schreib- oder Druckfehler,

oder könnten als solche gelten. Nun einendirt aber H. (S. LI) in

der VS. zu Exod. 4, 25 (Tw. m:n) nn ,yp in ps’pn, „sie schnitt“,
was er jedesmal, zusammen dreimal, pn'En, mit ü, schreibt, wobei

er ausdrücklich hervorhebt, dass hier y imd u verwechselt sind.

Und damit wird nicht etwa der VS. eine orthographisch unrichtige

Schreibung imputirt
,
was auch nirgends angedeutet wird

,
sondern

“rn bona fide mit u geschrieben. Das ergiebt sich aus der Schluss-

bemerkung, welche, um die Richtigkeit der vorgeschlagenen Emendation

zu erhärten, darauf hinweist, dass Cod. C. z. St. „pycpi = P2i:m
liest“, was doch nichts Anderes heissen kann, als dass yap, schneiden,

dem Sinne nach gleichbedeutend mit “rn ist, nur dass dieses Wort
selbst von einem Samaritaner nie mit U geschrieben worden ist.

Nach solchen kritischen und erklärenden Vorbemerkungen kann

man nur mit sehr herabgestimmten Erwartungen au die Durchsicht

des hierauf folgenden verbesserten Textes gehen. Was aber in diesem

Hefte der Bibliotheca Samaritana als VS. zur Genesis geboten

wird, entspricht selbst diesen nicht.

Zunächst müssen die schier zahllosen Incorrectheiten hervor-

gehoben werden, welche das Buch, auch nach Abzug der auf der

1) S. XLIX. Tw. Tinen, Cod. A. „IT,EDP, was = yTDOP und

"p“COP ist; Letzteres ist offenbar Druckfelilor und dem Tw. entsprechend

jTIPEP zu lesen. Wenn schon jTECP nicht das arah. r soin soll , so

liegt doch ungleich näher; ’JVlDOn 1. , was genau VinnP entspricht,

da y regelmässig für FI steht, oino Erklärung, welche an dor von H. citirtcn

Stello ebenfalls steht, aber von ihm nicht erwähnt wird.
* •*’

13
*
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letzten Seite berichtigten Fehler , so sehr veranstalten
,

dass man
oft nicht weiss, ob man es mit einer falschen oder nur mit einer

schwierigen Lesart, mit einem Druck- oder mit einem Schreibfehler

zu thun hat, und sich mitunter nur schwer zurecht linden kann ').

Die den Text begleitenden Noten, welche die Lesarten angeben,

die im Texte emendirt worden sind, geben diese oft unrichtig und
stehen mitunter am Unrechten Platze *). Die Scholien, welche nach

dem Texte stehen, bezeichnen die Stellen, auf welche sie sich be-

ziehen, häutig falsch oder geben das betreffende Schlagwort ineorrect 3
)

;

dazu stehen sie noch nicht selten in falscher Reihenfolge, zu den

spatem und frühem Versen und Capiteln bunt durcheinander; ein

und dasselbe Scholion ist mitunter an zwei verschiedenen Stellen,

u. z. in verschiedener Fassung gebracht 4
).

Solche störende Fehler sind in den nicht-hebraischen, respective

nicht-somaritanischen Texten noch ungleich zahlreicher. Die Incorrect-

heit der allerdings seltenen griechischen Citate ist durch das

oben (S. 177) angeführte Beispiel illustrirt. Ein aus 11 Worten
bestehendes syrisches Citat ist (S. 73) mit nicht weniger als

mit acht Fehlern abgedruckt. Am graulichsten ist aber das

Arabische entstellt, das oft geradezu unverständlich ist ; Beispielen

werden wir in der Folge nur allxuhäufig begegnen, hier genüge
der Hinweis auf die letzten vier Zeilen auf S. 80, wo eine Schöbe
zu Abu Said besprochen wird. Das Schlagwort ist richtig : , x ,w:

,

1) Za solchen, gelegentlich bereits hervorgehobenon Köhlern in den Kx-

c ursen, vgl. man z. B. noch die Amn. zu 8. XXII In den Scholion, s.

z. B. die zu U, 24 (8. 78) „st. I. „st. J“, ebenso zu VIII, 1 8. 82; zu

XXVII, 22 st „y Ist mit verwechs. und das n ist ausgefallen“ 1.:

ist mit 14 verwechselt und das C ist ausgef.“ u. s. w.; von Kehlern im Tezto

ist weiter unten die Hede

2) 8. z. B. 1, 21 Note f. „Ed. rPD'Dpbn“ Ls HVPOpbn; 9, 7 Note c.

yiocpsri, L: YI0B1KV, 12, 2 Noto c. ST" I.: "1; das. Note 0 . VirPO 1.

pirro; 41 , 36 Note c. 773 pm L: WI3 pm
; 44, 28 Note i. gehört zu

rpyntt u. s. w.

3) 8. z. B. zu I, 18 (8. 72) 1. 20; die zu VI (8. 82) gehören zu VII;

das zu XXVI (8. 89) gehört zu XXV; die zu XXVII (8. 90—91) gehören alle

zu XXVI, dio zu XXVIII (8. 90) alle zu XXVII. Zu II, 11 (8. 76) st. 31üp
und anp i.: rpnp; zu vm, s (s. 82) nervi i.s norm; zu xix, 8 (8 . 8«)

T-tip 1.: Tlip; zu XXX, 20 (8. 91) 13T 1. 137 und st des erston n?0
I.: 170; zu XXXII, 1 (8. 92) Ol l.s O’ u. s. w.

4) 8. z. B. 8. 71—72 die Schol. zu Cap. 1 von V. 6 bis 16. 8, 90 ist 8chol.

zu norm fälschlich untor XXVII, 22 gogeben , dann nach don Schol. zu

XXVIII (8. 91) wiederholt, und zw richtig zu XXVI, 22. Ilas Schul, zu

XXVIII, 1 (8 90) Ist (S. 91) als zu XXVII, 1 gehörig wiederholt 8. 90
stehen orst dlo Schol. zu Cap. XXVIII, danach dio zu XXIV, dann wieder auf

dor folg. S. dio zu XXVI und XXVII.
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dafür steht: ; dieses wird emendirt: adhaesit(?),

wohinter wieder irgend ein derber Druckfehler stecken muss. Tn

den zehn Worten, welche hierauf von der Scholie angeführt sind,

ist st zu lesen: st. zu lesen:

und st zu lesen : .

Ebenso entstellt ist der Text der VS.; neben zahlreichen

Druck- oder Schreibfehlern, stehen überflüssige Worte, die zu

streichen
,
und fehlen Worte

,
die zu ergänzen sind '). Die für die

richtige Lesung wichtigen diaeritischen Striche sind bei einem und
demselben Worte bald gegeben, bald weggelassen, auch dort, wo
sie in den Edd. richtig stehen J

). Dazu begegnet man auch solchen

Fehlern, die nicht durch Verwechslung hebr. Buchstaben, sondern

nur durch incorrectes Lesen beim Transcribiren des Sam. entstanden

sein können, wie z. B. : 7, 11 mm 1. '3i«7, 19, 28, n::so 1. ri::ro

und 34, 10 mu« 1. mur
,
wo überall A mit A verwechselt

ist Sogar die Versabtheilung (vgl. z. B. 12, 6 und 9) ist oft

unrichtig angegeben.

Und diese Druck- oder Schreibfehler scheinen nicht immer
harmlose Ungenauigkeiten oder Flüchtigkeiten zu sein. Stellenweise

empfängt, man den Eindruck, als ob sie vorhanden wären, um eine

an sich unrichtige oder weit hergeholte Erklärung wahrscheinlicher

zu machen. So wird z. B. im Schol. zu I, 21 (S. 72) das anfangs

richtig gegebone sam. Schlagwort rrmopbn später mit einem Male

nmopbr; da wird dann freilich gegen Nöldeke und Kohn mit

scheinbar grösserem Rechte behauptet, rvO'Cp halte mit Oimp und

xfjros keinen Vergleich aus
,
und schliesslich klingt H.’s eigene

.richtige Erklärung“: .iT'O-'Op = arab. = -Ijä* mit diesem Fehler

ungleich plausibler; das richtig geschriebene „rrmop = jLi“ würde

viel weniger passen. Aehnlich S. 85: ,pn3tm Sam. rpiapi“; es

1) 2, 15 O'Uito l. cnica ; 3, 4 yirrbn i. yirvin; das. v. 24 ©ab
1. msab; 6

, 14 ycpa 1. b-opa; das. v. 15 ns-ioci 1. nsittn; 8 , 22

1'Jtm I. ll, 30 nb rb mb ist nb zu streichen; 13. 8 “J’WSK 1 .

p®3« ; 26, 8 nach “bli’aN fehlt: *jbl3; 27, 5 ,m 1. rW; 30, 27 -<33137

L •'33137; 35, 11 ’br'R 1. SlbTTt
; 37, 24 7n337 1. 70337 ; 41, 39 nach

03R fehlt D'nb«
; V. 49 1DX7 1. 13X7 ; V. 54 7«'1©7 1. ^«">1©7

;
V. 57

iinci 1. nnc7; 43, 13 1333« 1. 'ins«; 45, 7 l’aib 1. foib; v. 15 nbbn
1. 7bbn; 50, 17 “73173 1. -|7pi13 u. s. w

2) So fehlt z. B. der diacritische Strich iibor © in dem nom. propr. Q©
in 9, 23 und 10, 21 und in 1©« 49, 20; iibor 7 in R73'3 10, 12, ebenso in

dem nom. propr, 707, wo es bald gegeben, bald, wie in Cap. 27 fast überall,

weggelassen ist.
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sollto richtig rs^upi heissen
,

a' er zu dem falsch geschriebenen

np^Lpi passt besser: ,1. npapi, vgl. arab. oOOU ,
risit“. — S. 90:

pnK'J, Sam. qybn, vgl. _a.aJ “
;

es heisst aber richtig: 37b«. —
9 , 23 wird das zweimal vorkommende pbyj (für Tw. r*: ,'~N) in

pbiD emendirt (vgl. S. 83) ,
aber erst das zweite Mal als Emen-

dation bezeichnet; der Leser muss nun glauben, das erste Mal

hätten die Codd. ausdrücklich pbio , das er in Folge dessen für

das zweite Mal um so leichter acceptirt.

Entscheidend für die vorliegende Edition ist die Beantwortung

der Frage
,
was hier unter einer „neuen Textausgabe“ eigentlich zu

verstellen ist. Den ursprünglichen Text der VS. gibt nilmlich kein

einziger von den Codd., die uns zur Zeit vorliegen. Sie sind „weiter

Nichts als eben so viele verschiedene, verschiedenartig corrumpirtc,

respective corrigirte und eigenmächtig umgestaltete Rezensionen des

ursprünglichen sam. Targuin, die alle Producte einer Zeit sind, in

welcher das Samaritanisehe lilngst keine lebende Sprache mehr war*.

Verse
,

die in allen Codd. gleichmilssig übersetzt sind
,
gehören zu

den Seltenheiten 1
). Da wir demnach von der VS. keinen Text,

sondern verschiedene Texte haben, ist das von Peter mann und
Völlers befolgte Prinzip offenbar das richtigste. Sie haben der

von Ersterem begonnenen und von Letzterem fortgesetzten Ausgabe
der VS. den, ihrer Ansicht nach, relativ correctesten Cod. zu Grunde
gelegt und in den Noten sämmtliche Abweichungen aller übrigen

Codd. gegeben. Es- ist nun Sache des urtheilsfähigen Lesers, zu

bestimmen , welche LA. die ursprüngliche
,
oder relativ richtigste

ist. Ist das auch nicht immer möglich
, so bieten die Varianten

doch ein reichhaltiges Material
,
wenn auch nicht für die Sprache

und Auffassung der VS.
,

so doch für die der Samaritaner. Sie

zeigen nämlich, welche verschiedene LJebersctzungen und Deutungen

sich ein und derselbe Bibelvers von den Samaritanern in ver-

schiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten gefallen lassen

musste. Mehr lässt sich unter den obwaltenden Verhältnissen nicht

bieten. Der Herausgeber hat es dennoch versucht. Trotzdem er

(S. NXVI1 Hg.) den oben angegebenen Sachverhalt riiekhaltslos als

richtig anerkennt
,

spricht er dennoch immer von dem „Text der

Vers. Sam.“, worunter er den der Polyglotten bibel versteht,

also einen von den vielen grundverschiedenen Texten
, die von

dieser Uebersetzung auf ims gekommen sind. Und dieser Text ist

der vorliegenden Ausgabe zu Grunde gelegt; indem er emendirt

und erklärt wird, soll ein verbesserter und verständlicher, oder wie

der Herausgeber sagt,
,

„geniessbarer gemachter“ Text der VS. ge-

geben werden.

11 Uebcr ilic TcxtbesehaUbnhcit der verschiedenen Codd. und deren Ver-

hältnis» 7.11 einender, s. ausführlich mein Z. Sprache, Literat, und Dog-
matik d Sam. S. 104 und S. 195— 206.
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Eine unglücklichere Wahl konnte nicht getroffen werden. Unter

den bis jetzt bekannten Codd. ist nämlich jener, aus welchem die

Polyglottenedition (in der Folge immer bloss mit „Ed.“ bezeichnet)

einer der j üngsten und schlechtesten. Er ist auffallend nach-

lässig copirt und wimmelt von Schreibfehlern und Corruptelen aller

Art, die nur noch in Cod. A. (bei Peterm.) Vorkommen, da diese

Beiden in letzter Linie auf eine gemeinschaftliche, stark getrübte

Quelle zurückzuführen sind. Wiire der Herausgeber nicht gerade

von Ed. ausgegangen, hätte er sich den grösseren Theil seiner Text-

verbesserungen und somit auch sehr viele von jenen Noten ersparen

können, welche die schlechten Lesarten angeben, die im Texte omen-

dirt worden sind. Denn dieso schlechten LAA. sind nicht LA A. der

VS., sondern nur von Ed. nnd Cod. A. , und die Verbesserungen

derselben sind weiter Nichts als die besseren LAA.
,

welche die

Petermann'sche Edition (in der Folge immer mit „P.“ bezeichnet)

oder Cod. C. daselbst zu den betreffenden Stellen hat •). Was aber

noch schlimmer ist: Ed. (und A.) hat die meisten arabischen Inter-

polationen. Ihr Text rührt offenbar von arabisch redenden Sama-
ritanern her, welche sich das Verständniss der VS. durch, später

in den Text gedrungene, arabische Randglossen, sowie dadurch

erleichtern wollten, dass sie einzelnen
,

besonders selteneren und
schwerer verständlichen sam. Worten stellenweise arabische sub-

stituirten. Und diese zahlreichen Arabismen sind durch spätere

Abschreiber, die nur noch mechanisch copirten, weil ihnen das Ver-

ständniss der VS. gänzlich abhanden gekommen war, immer mehr
eorrumpirt, oft bis zur Unkenntlichkeit entstellt worden. So ent-

standen jene räthselhaften, zum Theil ungeheuerlichen Wortbildungen,

die sich, wenn sie überhaupt noch erklärt werden können, in der

Regel als Arabische Interpolationen entpuppen
,

welche in dem ur-

sprünglichen Text der VS. unmöglich gestanden haben
konnten, aber "gerado in Ed. (und A.) immer zu finden sind,

ungleich seltener in P. ,
während sie in C. und zumeist auch in B.

fast überall fehlen, in den Petersburger Fragmenten aber, welche

sich der ursprünglichen Gestalt der VS. am meisten annühcrn,

1) Als Beispiele mögen die folgenden Emendationon dienen: inbw",

12. 20, Ed.: inbov, 14, 17 'XpblJNTi Ed.: 'Xpbar, (nur dass 1‘. und Codd.

das Wort richtig mit 7 schreiben und nicht mit X, wie 11. omondirt); 15,8

rs:rr-x, Ed.: n:n*r->; 27, 42 'innto , Ed.: '3 nxi; 32, 1.3 'rsi p,
Ed.: 'PN und nrrblS

, Ed.: ITTlbO ; 33, 1!) 71X33 , Ed.: 713X3; 41, 36

prob, Ed.: prob; 42,28 r.rrxi, Ed.: pnri; 43,5 rinb3, Ed.: mbs;
44, 5 'or, Ed.: -orn'; das. v. 7 nb on, Ed.: bon; 45, 17 yc'73?3,

Ed.;
]

,,

Q*V72 u. s. w. Zu diesen hu» dein Vollen gegrillencn Beispielen wird

der Leser leicht noch zahlreiche andero finden, wenn or die in den Noten an-

gemerkten emendirten LAA. mit den entsprechenden bei I*. und den Codd das.

vergleicht.
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nirgends anzutreffen sind 1
). Ware der Herausgeber bei

seiner Edition von einem dieser Codd., am besten von C. ausgegangen,

hätte er sich und seinen Lesern viel Kopfzerbrechens erspart und

einen ungleich richtigem Text geben können, denn er hätte überall

solche Wurzeln und Wortbildungen gefunden, welchen wir auch in

dem palästinensisch-aramäischen Dialecte begegnen, welche daher als

ursprüngliches Eigenthum der VS. zu betrachten sind
,

die ja vom
Anfang bis zum Ende in diesem, selbstverständlich sam. gefärbten

Dialecte abgefasst ist Die obenerwähnten fremdartigen und un-

geheuerlichen Wortbildungen wären dann nur als die LAA. von

Ed. und A. zu vermerken und höchstens noch zu erklären gewesen,

damit sie dem Leser nicht verloren gehen und er Gelegenheit finde,

seinen Scharfsinn an ihnen zu üben, oder dem Scharfsinn Anerkennung

zu zollen, welchen der Herausgeber entwickelt hat, um ihre Ent-

stehung, resp. ihre Bedeutung zu erklären. Dadurch aber, dass der

vorliegenden Textausgabe Ed. zu Grunde gelegt wurde, werden, wie

wir späterhin an zahlreichen Beispielen sehen werden, alle diese Ara-

bisinen und monströsen Wortbildungen dem Leser als VS. vorgeführt,

und der Herausgeber muss, wenn er sie erklären will, zu den gewag-

testen und unmöglichsten Conjecturen greifen, um durch seine Emen-
dationen angeblich sam. Worte wieder herzustellen, während das

in den Codd. enthaltene echte sam. Sprachgut spurlos verloren geht.

Aber die unglückliche Wald ist einmal getroffen. Die neue

Textausgabe will jedoch »keineswegs eine Wiedergabe des Poly-

glottentextes* sein, sondern will es versuchen, »die verschriebenen

Worte zu emendiren und die unklaren Ausdrücke zu erklären*.

Ein solcher verbesserter und verständlich gemachter Text hätte

in erster Linie die offenkundigen Fehler in Ed. zu vermeiden,

respective zu reetiliziren gehabt, was um so leichter gewesen wäre,

als sie zum grossen Theile bereits als solche erkannt und bezeichnet

sind. Der Herausgeber hätte nur die von ihm so scharf beurtheilten

früheren textkritischen Versuche, sowie P. und die Codd. das., und

für die ersten Capp. auch die Petersb. Fragmente *) ein wenig be-

rücksichtigen mögen. Das ist aber nicht geschehen
;

die »neue

Textausgabe hat vielmehr zahlreiche alte Fehler von Ed. ohne jede

Bemerkung einfach beibehalten, sowohl Abschreibe- und Druckfehler,

als auch solche, welche auf offenbare Incorrectheiten der HS. zurück-

zuführen sind
,

welche der Ed. zu Grunde liegt. Solche aus Ed.

übernommene Fehler sind z. B. folgende:

1) Uebor diesen an der Iland zahlreicher Beispiele nachgewiesencn Sach-

verhalt, s. Z. Sprache u. s. w. das., besonders 8. 205 und 217—219.

2) Diese Fragmente, welche sich zur Genesis nur Ober die ersten 2 Capp.

erstrecken, sind schon deshalb wichtig, weil C. erst bei 2, 19, B. noch spiitcr

beginnt. 1*. hat demnach zu diesen stark corrumpirten Capp. nur die Varianten

aus A. und Ed
,
wahrend die LAA. der besten Codd. hier noch fehlen, aber

durch die Petersb. Fragm. (s. dieselb. Z. Sprache 8. 217—219) ersetzt werden.
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1, 10 rvn li?D:rnbi L n»:3»bi (Petersb. Fragm.); 2, 11

natm pan 1. nam (das. und P.); das. V. 13 "|'Di3 n«
1. yais (Z. Sprache, S. 161; Petersb. Fragm. Bis ?-«); das.

V. 21 bcn 1. bc«i (C.)
; 4, 24 -prno «bi 1. «bn (P. und Codd.);

7 ,
11 mci® 'Sin, verschrieben (od. emendirt ?) für '3“i«i in

Ed., 1. 'ai«i (P. und Codd.), welches 8, 2 auch H. für Tw. P3“«i hat

;

8, 3 mn icom 1. noan = HOm (Sam. Studien, S. 23, P. und
Codd.), wie auch H. selber V. 5 das. emendirt; 9, 27 ro'b nb« HD'
I. 'PC' (Cod. C.); 10, 8 und 9 yc'p 1. y:'p (Z. Sprache, S. 152);

II , 4 fehlt nach *?ay:i das Wort yb und vor nsr: das Wort
«bl (P. imd Codd.); 12, 3 •ja'ia 'im, 1. nara (das.); 13, 8

'fin «b asi L nais oder 'i® (das.); 17, 10 yaib nuan 1.

1T3P' (das.); das. V. 14 '®:m (Tw. icn 'P'ia) L ':o« (Sam.
Studien, S. 24); 19, 9 'PE33 1. 'PEisb (Uhlem. z. St); 20 18 Tw.

'S? Ed. und A. pix p'Jt? 1. pr(y) p''S (Z. Sprache,
S. 154); 21, 16 rtüop 1. npop ; 22, 3 posi (Tw. ypa") 1. pOEi

Sam. Studien, S. 25) ; 26, 24 i*a:ai (CastelL emendirt io:3',

so auch Cod. A.) 1. lOSEi (das. S. 25 und 104); das. V. 25

lapi 1. iu?i (Z. Sprache, S. 155); 27, 29 D'üsb (Tw. “f'bbpia)

1. “pDrb (P. und Codd.); das. V. 40 )pnp “»3 (richtiger: ippn
wie Ed.) 1. rjpppi l

); das. V. 42 m?iT 1. HU? (das.); 31, 27

O’iaia (Tw. C'“i'®3) 1. 0'33*ia (Win er, S. 41); das. V. 30 131

1. 1131 (P. und Codd.)
,
das. V. 35 qpp'br? (Tw. in' b«) 1. tipp' bn

= t]pn' b« (P.); 42, 23 jip'::ia 1. im:'3; 48, 5 'P'« 1. 'P'73 und

das. V. 8 "mna 1. 'P'aa; 49, 11 'p'ibi (richtig: Pip’ibi) 1.

Pspicbi (Sam. Stud., S. 26), das. V. 29 70 330 m« 1. ®33na
(P. und Codd.) u s. w.

Zu den von Ed. übernommenen Fehlern gehören die doppelten

Uebersetzungen
,

welche in keinem Cod. der VS. so zahlreich sind

wie hier. Der Herausgeber versichert zwar (S. XXXIH)
:

.Die

Glossen sind im Texte geblieben, aber eingeklammert“, und dieses für

das Verstündniss des Textes wichtige Verfahren hätte auch leicht

dnrchgeführt werden können, da die Glossen in Ed. bereits als

solche bezeichnet und zusammengestellt sind (S. Winer, S. 11,

Sam. Studien, S. 15 und 31— 35, Z. Sprache, S. 166 Hg.);

aber trotz dieser Versicherung ist nur ein kleiner Theil dieser

Glossen eingeklammert und dadurch kenntlich gemacht. Andere sind

einfach weggelassen, zum Theil so, dass gerade die in den Text

gedrungene Glosse geblieben und das ursprüngliche Wort eliminirt

wurde*); die Meisten aber sind, wie in Ed., ohne Weiteres bei-

1) Für Tw. 1'“1P liest nämlich HST. “l'“1«P , das Abu Said (^AÜÄ^ajj

uaeh sarn, Aussprache, “l'IP = Hin las, während ein Cod. (C. boi Kuenen)

jiyiii bat, also, gleich E]pPP1, deutlich 1'1«P (von 1'“« = stark) wiedergibt.

*) So i, 15 Tw. n'aen r'p-ta Ed. m?:® pibc ^ibca; von
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behalten. Als Beispiele mögen genügen: 2, 3 poc Tw. roo;
3. 12 ' M? 'b m:, Tw. 73'? nnn:; das. V. 14 nur -pNi rrob,

Tw. r'C? 'S; 7, 23 q t 2 ns t) S ,
wo neben der Olosse qi2 noch

die falseho Leseart qs für qs beibehalten ist (vgl. Sam. Studien,
8. 33); 10, 31 ')co •’T’b' rpi3’ mn, Tw. oc ':s rbs;
11, 4 n:2: ’r« mt, Tw. n:2: nnn; 14, 9 'N7373n loboqbc,
Tw. B'u qbra; 15, 12 ri'sc nni m-cn, Tw. nb t i raen;
26, 4 a'wNi 'JCNi, Tw. 'P2~m. Was soll der Leser mit diesen

und ilhnlichen doppelten Uebersetzungen und sonstigen in den Text

gekommenen Randbemerkungen anfangen V

Trotzdem der hier gebotene Text im Allgemeinen den von Ed.,

theilweise sogar mit allen Fehlern und Incorreetheiten desselben

wiedergiebt
,

weicht er im Einzelnen dennoch häufig von ihm ab.

Auf diese Abweichungen weisen die den Text begleitenden Noten

hin, welche die entsprechenden Lesarten in Ed., aber nur stellen-
weise gebeu. Liesen Umstund hebt der Herausgeber selber hervor,

indem er (S. XXXIII) bemerkt; „die Noten hätten um das Drei-

fache vermehrt werden können, wären alle Ernendationen verzeichnet*.

Aber welche sind denn verzeichnet worden, und welche nicht? Oft

sind selbst die unbedeutendsten und kleinlichsten Abweichungen von

Ed. angemerkt, z. B. eine etwas abweichende Schreibung desselben

Wortes
;

dafür sind wieder andere Abweichungen ähnlicher oder

durchgreifenderer Natur nicht als solche bezeichnet. Dazu fehlt in

den meisten Fällen jede Angabe darüber, ob diese Abweichungen
Ernendationen sind

,
welche auf einer Conjectur des Herausgebers

beruhen, oder ob sie nach einem der verschiedenen Codd., respective

nach welchem Cod. sie gemacht worden sind; mit einem Worte:

der Leser weiss nicht, was für Text er eigentlich vor sich hat. Da
es der Herausgeber unterlassen hat, uns über die Art und Weise zu

belehren
,
wie er zu seinem Texte gelangt ist , müssen wir diese

Belehrung selber suchen. Die Ergebnisse sind gar merkwürdiger

Natur.

e .

.

diesen zwei verschiedenen Schreibungen desselben Wortes (wN-L: ; s. Sam.

Studien S. 31) ist pi-E beihchnlten, das correctcro “ibc einfach weggelaMon;

4, 22 Tw. iDt33 Kd. p*C5 rpEJ ist das gut samaritanisclio CPET weggelassen

und das arabische p'Ob (JsjbyO) als 2p
%0 boibehalten; vgl. das. 8. 33.

1) Hierzu Schol. (8. 84): ,,"'-3 Sam rpT^H, wofür PplS’' Sprösslinge,

vgl. Ezech. 17, 4 zu lesen. tTT mit und
p

mit 2,
verwechselt“. Für

0 G ,

steht aber bereits , das vorhergehende Ppl^H in Kd. ist das arnb. ,ÜL£>

lioutincs, popul i, durch welches ein späterer, arabisch rodender Samorit er-

klären wollte: unter n13 seien hier nicht stricto die Söhne Sems, sondern die

Völkerschaften zu verstehen, die von ihm abstammen. Dieses Ppl^H,

das demnach nicht in Tp1!^ emendirt werden darf, kam später neben dem

prsprünglichen (oder wie andere Codd. haben) in den Text.

Digitized by Google



Kohn, zur neuesten IJttcratur über die Samaritaner. 191

Die Stellen , an welchen dieser Text von Ed. abweicht , lassen

sich in zwei Gruppen sondern : zur Einen gehören dio wichtigeren,

zumeist durch radikale Einendirungen entstandenen Abweichungen,

welche in den Scholien am Schlüsse des Heftes besprochen werden,

zur Andern minder wichtige oder solche, deren Begründung für

unnöthig erachtet wurde. Vorläufig sollen bloss die Letzteren be-

sprochen werden, welche ungleich häufiger und theils stillschweigend

aufgenommen, tbeils in den Noten unterhalb des Textes angemerkt

worden sind.

Dass diese, zumeist als Emendationen hingestellten Abweichungen
von Ed. oft bloss die besseren LAA. von P. oder von den Codd. das.

geben
,

ist bereits hervorgehoben worden. Aber der Herausgeber

lässt den Text von Ed. auch ohne jeden greifbaren Grund fallen,

um ganz willkiihrlich und ohne es anzumorken
,

einen anderen zu

geben, der bald eine eigenmächtige Emendation, bald wieder P. oder

einem der Codd. das. entlehnt ist, was aber nicht hindert, dass an

einer anderen Stelle für dasselbe Textwort wieder ebenso willkürlich

eine andere, oft grundverschiedene LA. respective Uebersotzung

ucceptirt wird. Und diese nicht motivirten Abweichungen von Ed.

sind noch dazu oft unverständlich oder incorrect. Die den ver-

schiedenen Codd. entlehnten LAA. sind zumeist unglücklich gewählt

;

die besseren sind unbeachtet geblieben, die schlechten aufgenommen.
Wo aber der Herausgeber, ohne dass er sich hierbei auf einen Cod.

berufen könnte, selbstständig emendirt
,
gibt er häufig Verschlimm-

besserungen, die höchst bezeichnend sind für die Flüchtigkeit, Will-

kühr und unwissenschaftliche Methode, mit welcher bei dieser

Textausgabe vorgegangen wurde. Die willkürlich gewählten oder

gar gemachten LAA. dieser Art verdienen eine eingehendere

Berücksichtigung. Im Folgenden geben wir ein, wenn auch lange

nicht vollständiges, Verzeichniss der betreffenden wichtigeren Stellen.

1, 2 Tw. mp, Ed., P. und Codd. mnNC, wofür H. (= Heiden-

heim’s Text) die ungrammatische Form nnKTjj hat. — 3, 3 "pn"r,

Allo
:
yiXTOn , bloss C. yipEP

,
daraus bei H. das unmögliche

prrrnr. — Das. V. 8 -pnra, Ed. und P. pipn 1

' bmn;
Letzteres ist die in den Text gekommene Randbemerkung eines

arabischen Glossator’s, der das Tw. auf die Stimme Gottes bezog

und es deshalb nicht mit .gehend“, sondeni mit „redend“ über-

setzen wollte (*,bipp' von Jjj

,

etwa: ^br
, ;

s. Z. Sprache, 116).

H. hat das Wort, als Glosse, wohl eingeklammert, aber getheilt:

pap m, was auch als Glosse keinen Sinn gibt. — 6, 13 cm:sK,
Ed. (auch P. und B.) yibap«, wofür H. falsch 'bapb setzt, was einem

Tw. 'Job entspräche. — 11, 31 prbb, Ed. (und A.) bi<Tri7:b, H.

verbessert bKmb ,
wo P. und C. das richtige brnb haben. —

12, 10 “nab, P. und Codd. richtig: nnriPtab ,
bloss Ed. und A.,

die, wie schon oben (S. 1 87) hervorgehoben, in der Regel dieselben

schlechten LAA. geben, lesen ns:b, was H. in das unverständliche
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yiösb emendirt; wahrscheinlich ist es von 3X: eomunpirt; vgl. 13, 12,

wo für dos zweimalige 30' wieder bloss Ed. und A. ebenfalls 33t:

haben. — 14, 12 ' riN p, P. und alle Codd. 'tut “3, nur Ed.

verschrieben: '13N 13 (über die Entstehung dieses Corruptels s.

Stud., S. 28), was H. gar ’nss 13 verbessert. — 19, 15 Tw.
iS'N'i, Ed. und A. ioioi, wofür Studien S. 24 idiui vor-

geschlagen wird (dafür spricht auch B. : icioi
;
(vgL die Stellen bei

Ca st. s. v. Spö), H. 13E0V, dieser unverständlichen Emendirung

schoint wieder einmal eine Verwechslung von n und ü zu Grunde
liegen, H. mag an :ocm gedacht haben. — Das. V. 16 PiannP'i,

P. 'nroNi, B. bribrsi, Ed. und A. brbpi (von bub«, brb«; vgl.

das. S. 102), was bei H. in das hier absolut sinnlose lbu:ni ver-

ballhornt ist. — 31, 27 Tw. n«3n: (HST. ran:) Ed. und C. roso
(vgl. hierzu Z. Sprache, S. 145), was H. nach P. unnöthig, aber

auch falsch mnct* emendirt, während die correcte Leseart pippcn
wie in A. ist. — 32, 18; p'irsN nns Hin ?)« ist nn« eine durch

das Tw. nicht begründete, in keinem Cod. vorkommende eigen-

mächtige Hinzufügung von H. : das hier ergänzte Tw. («3) ist 33, 1

NPN (mit k) gegeben, P. und Codd. richtiger: 'Ptt. — Das. V. 20
Tw. mtSX, alle Edd. und Codd. 'BCK, das ehald. und syr. NDO,

tp©, glätten, bestreichen, vgL 6, 14 Tw. 1033 • • ricsi,

C. “C03 • ’ ‘ 'DOri; H. emendirt 'ESN — was soll das bedeuten?
— 35, 10 Tw. Nip' Edd. und Codd. 'ipr', H. p?ip' (?), eine un-

nöthige aber auch unrichtige Emendation, die nach A. plir lauten

müsste. — 38 , 2 tt3'T ,
Ed. bson (P. und B. : bst) H.

,
nach C.,

bbyt, behält aber das. V. 18 bten von Ed. bei. — 40, 10 ib'C3n
Edd. und Codd. ibo3(«), H.: IR'OBS, was .flüssig* oder

.stinkend werden* bedeutet; das. V. 16 '11 n 'bo Edd. und
Codd. (l)'p2 (l)’2i:p (lin v. nn, weiss abgeleitet) H.

:

pp:». — 41, 4 ntnun PiC' Edd. und Codd. •;»", -p«' (i’i'co)

H. : rs3Tn 'l'Cn, während V. 2 und 18 das. für dasselbe Tw.
p»' beibehalten ist; die LA. 'i'on dürfte der Barborin. Triglotte

entlehnt sein ’)
,

ist aber sicherlich ':'on
,

.stark*, .schön“, zu

corrigiren
,

vgl. 49 , 7 , wo Codd. für i'i» (wie HST. für in«
liest) c'On, pon haben. — 41, 14 nsn p *)inK'i't, Ed. HO'iN'i,

C. xmsi von am, eilen, laufen, P. und die übrigen Codd.

scheinen das Tw., in Folge der sam. Aussprache mit inismi ver-

wechselt zu haben, denn sie haben n’nONi, was H., der die richtige

1) Dasselbe mAg bei vielen, oder den meisten abweichenden Losearten

H.’s von dor Mitte des 39. Capitols ab der Fall sein, von wo ab nämlich dio

Harb Trigl. vollständig erhalten ist; doch ist das, mit Ausnahme der wenigen
Stellen , wo auf die barb. Trigl. ausdrücklich Borufutig geschieht, nirgends er*

sichtlich (vgl. weiter). Wie dein immer sei, sind die hier angeführten Lese*
arten unrichtig und hätten eben , mit Verwerfung von Ed. f der barb. Trigl.

nicht entlehnt werden dürfen.

2) Der massoret. Text liest , das Tw. ist aber hier, wie in

der Kegel überall, nach dem sa m.-hebräisch Text citirt.
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Leseart von Ed. fallen lässt, gar in mpoto emendirt. — Das. V. 48

Tw. y-isrr bjpi, Edd. und Codd. n»i , H. nnjti (?) ,
vielleicht

bloss Druckfehler
,
da der folg. V. mit nnxi beginnt — 42,8

Tw. m-rrrt «b, Ed. m r ~ rt ab, wofür H. pnan «b setzt, das

aber ohne folgendes nn’ nicht entspricht; P. und Codd. richtig

nn' man ,
respective das daraus zusammengezogene nrra:". —

Das. Y. 27 Tw. ncoa, P. und Codd no3, Streu, Ed. nson ent-

weder, diesem nD3 entsprechend, versclirieben für HXC3 oder, dem
Tw. entsprechend, für hech

;

H. hat die unverständliche LA. n C 3

dafür gesetzt, während er 43, 24, wo Ed. für dasselbe Wort wieder

nsoa hat ,
das eben verworfene n N o 3 emendirt. — Das in

diesem (42.) Cap. (V. 10, 11 u. s. w.) häufige D’bann geben die

verschiedenen Codd. verschieden wieder, Ed. E’b’bn (vgl. Onkel,

z. St ’b'bx) ,
was offenbar die ursprüngliche Uebersetzung war.

H. setzt überall pOIBJ dafür, das bloss A. zu haben pflegt; es

ist das arab.
,
Spion, also sicherlich nicht die ursprüngliche

LA. — 43, 4, Ed. richtig: nbon ^n’« DK H. grammatisch falsch:

im )(«; das. V. 11 nc'8 p ON, Edd. und Cdd. rnr oder nun»
(hier wie an zahlreichen anderen Stellen ist nämlich rtC'N von ci«

= n*t abgeleitet), A. “U®p, H. hat das hier unverständliche ’t;
(also hd'N von q« = auch); das. V. 14 ’n® bt*i, in Ed. und P.

beibehalten, A. und C. das häufige nplEO nbvm (— ’T® bet, s.

Z. Sprache 179) H. : npco nbna’i, obwohl er sonst, z. B.

17, 1 nbvrt beibehalten hat. — 45, 6 Tw. -pxp, Ed. ii:?, C. iJtn

H. gar — Das. V. 20 oinn btt, so auch Ed., A. ottn r’b,

C. onn ttb, H. das nicht entsprechende on n’b. — 47, 15 Tw.
Ed. w'Sfi, P. wen, A. ib?i , H. n:tti, das aber hier nicht

am Platze ist, weil es stt,3'i entspricht; s. das. und V. 14 das. zu

ton; das. V. 18, Tw. trnn ns®n Edd. und Codd. tf'nn nn®,
H. falsch: nn® nr'3, was dem hebr. tf’nn n: ®a entspräche. —
50, 3 t tt b 73 p -3 • •

• ib ittbn’i P. und Codd.: nb mb®tn
•pnb®’ p ttbn

• •
•, Ed.: pbn-' p ttbn • * nb ibm, H. hat

die aus Beiden zusammengesetzte LA. p ttbn • • • nb i b n n tt 1

pnb®

\

Höchst störend, ja geradezu verwirrend ist die Inconsequenz,

welche bei diesen willkürlichen Abweichungen von Ed. zu Tage
tritt. Eine Correctur, die an der einen Stelle vorgenommen wird,

wird an einer anderen nicht wieder berücksichtigt. Dem Heraus-

geber sind eben seine eigenen Emendationen oft nicht gegenwärtig,

und so kommt es, dass an den verschiedenen Stellen für ein und

dasselbe Textwort, respective für eine und dieselbe Leseart in Ed.,

die verschiedensten Uebersetzungen und Schreibungen Vorkommen.

Zu den gelegentlich bereits beigebrachten Beispielen vgl. man noch

8, 5 Tw. nom (massoret. Text: nom), Ed. lEOri, was hier, nach

der schon Studien S. 23 vorgeschlagenen, durch P. und Codd.

bestätigten Emeudation p*iom eorrigirt, aber zwei Verse vorher

(V. 3) für dasselbe Tw. unverändert beibehalten ist. Das Tw. n®3
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(in -p-pn 1D3 oder ‘3:n '"ty) ist in Ed. überall nmött gegeben,

wofür sicherlich !niis?a = mo'O zu lesen, das P. und Codd.

(bis auf A.) gleich Unkelos an allen diesen Stellen, 13, 11 auch

Ed. richtig hnt. H. hat dieses falsche aniOS 13, 10 und 12 bei-

behalten (ebenso V. 11 das. IB’D von Ed.), 19, 17 aber, nach P.,

mffl'H ,
das. V. 25 und 29 wieder mco emendirt. Was ist nun

die richtige Uebersetzung für “os ? Ist’s nnm, isfs mü'S, oder

gar — 21, 30 'men, P. und Codd. (bis auf A.) men,
Ed. und A. TOcn, was möglicherweise Corruptel für -men, wahr-

scheinlich aber, da ccn noch öfter für i£n steht, correct u. z. wie

H. selber (S. 91) zu 26, 22 bemerkt, des chald een „graben“ ist.

Nichts desto weniger emendirt er hier ohne jede weitere Erklärung

'roen in das unverständliche Tran, was in einer Note ausdrücklich

vermerkt ist, dafür ist 26, 19 für nem das hier verworfene noem
beibehalten, das. V. 22 sogar die verschriebene LA. von Ed. 103

in iDcm corrigirt, — 22 , 3 und 6 'xr, Ed. und A. des gut sam.

' n 7 , das an beiden Orten (nach P.) 'sy emendirt, aber V. 9 das.

beibehalteu ist. — 24, 19 axes ,
Ed. qbott ,

offenbar vorschrieben

für 3NCN = attCK ;
H. emendirt ayoN (!), dafür das. V. 44 wieder

qyes ;
das. V. 20 “ifsKm, Ed., P. und A. mci (das arab. j laufen),

das H. hier belässt
,
um es V. 46, wo es wieder für dasselbe Tw.

steht, sinnlos in mn zu emendiren, wahrscheinlich iire geführt

durch 11. und C., die das. falsch nnm haben, wofür sie au ersterer

Stelle richtig miTi lesen. — 35, 16 m33, Ed. ’iaiM ist hier

nach P. und Codd. (die aber 'maa lesen) "nmsD emendirt; für

dasselbe Tw. ist 48, 7 nach Ed. ’BnaD beibehalten. — 43, 1 Tw.

ay-in P. und Codd. -pp'
,

bloss Ed. CL' (verschrieben für

n-'
,

vgl. Ed. zu 12, 10), was H. ca'y emendirt, aber 47, 4 für

dasselbe Tw. belässt. — 44, 5 an:' an:, Ed. > o : n ' 'io:, was
hier (nach P.) ' 0 : ^ 'ic: emendirt ist

;
dieses 'O:' hat nun Ed. für

dasselbe Tw. das. V. 15, hier wird es wieder 'o:rv' corrigirt
,
das

V. 5 verworfen worden ist. — 47, 2 nxp?;, Ed. und A. -cx'B
(P. -itaxa, C. “ae'E), H. 'itiO'N in; das. V. 21 H. ebenfalls:

"inX'n. — 47, 3 -jNX -an, Ed. -jxy 'yi, so auch H.; 46, 32 aber

hat er ',i<y > :
' y i dafür gesetzt, obwohl Ed., P. und Codd. (bis auf

A. : ':yi) auch hier 'y-i lesen. — 50, 19 ist für Tw. ix-pn bx
die gut sam. LA. pbmnb belassen, welche V. 21 das., wo sie in

Ed. wieder steht
,

in "brnn mb emendirt wird
, wofür richtig

pbmn (od. 5K) t< b zu lesen ist
,

das P. und Codd. au beiden

Stellen haben.

Hei diesor einseitigen Berücksichtigung des dieser Edition zu

Grunde gelegten Polyglottentextes und bei der willkürlichen und
bunten Auswald von abweichenden Lesoarten aus den verschiedenen

Codd. sind zahlreiche speei fisch samuritanische Formen und Auf-

fassungen derart verwischt oder ganz unterdrückt worden, dass der

I/eser von ihrem Vorhandensein unmöglich eine Ahnung haben kann.
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Die tendentiösen Uebersetzungen in P. und in den dort angeführten
Codd. (vgl. Z. Sprahe, S. 178— 195) gehen, weil hier nicht be-

rücksichtigt, selbstverständlich gänzlich verloren, aber auch viele

von jenen
,

die Edd. ebenfalls aufgenommen
,
aber H. eigenmächtig

umgeändert hat, 18, 12 nsips mo pnxm wollen die Sam.
pnxm nicht wörtlich übersetzen, weil sie, gleich dem Midrasch und
Trg. Jonath. /.. St, nicht zugeben mögen, dass Sara über eine gött-

liche Verheissung gelacht habe. B. und C. übersetzen daher

(gleich Trg. Jonath. rrrom) nnsm, sie wunderte sich, wie
auch Edd. und Codd. das. V. 13 und 15 aus demselben Grunde

prtx mit nen übersetzen, auch ein Codd. des Abu Said -

v

, j

Ed., P. und A. haben 1

) miEpi, über Etw. schreien, an-
klagen, sie lasen also nach sam. Aussprache pnxm — pyxn*.
H., der das nicht merkt und durchaus ein Wort für „lachen“ haben
will, emendirt nsnapi in nrpnpi, oder, wie er in der Scholio z. St.

(S. 85) schreibt, rpnp', was - arab.
,

risit, sein soll. —
22, 2, 12 und 16 wird Isaak, als Sohn Abrahams p-prr genannt,

was V. 2 in allen Codd., V. 12 und 16 in P.
,

B. und C. p-iTP,

oder "ihn übersetzt ist. Diese wörtliche Uebersetzung haben die

späteren Sam. mit Biicksicht auf die herrschenden Araber gescheut,

weil durch dieselbe Isrnael
,

der Stammvater der Araber
,
nicht als

Sohn
,

wenigstens nicht als legitimer Sohn Abraham’s hingestellt

wird. Deshalb ist hier in den verschiedenen Codd. des A. S. das

ursprüngliche zumeist durch verdrängt worden,

ebenso in VS. “p'rp ,
V. 12 und 16, in Ed. und A. durch pa-ab,

was entweder das arab. klug, oder pa'ar (= pa'3n, dein

geliebter)*), zu lesen ist (Z. Sprache, S. 191). H., der das nicht

berücksichtigt, obwohl die VS., wie wir weiter unten bei Besprechung
der Scholie zu 25 ,

6 sehen werden, aus demselben Grunde Hagar,

die Mutter Ismael’s nicht als „Kobs weih“, sondern als „zweite
Frau“ Abraham’s und Isrnael selber nicht als „wilden“, sondern

1) Die vollständige Uobersetzung lautet in diesen Codd.: 511123 n3122pi

""POS, was ich Sam. Studien S. 80 übersetzen wollte: „Sara schrio Uber

ihr Gehoiinniss
,

klagte cs an“. T)Ö ist aber hebräisch (dafür auch im Sam.

Ti), outspricht auch dem Tw. n^lpU nicht; wahrscheinlich ist nnOD zu

lesen, das ^ des Abu Said; H21p!2 ist gleich rP31p3 genommen, und

die Hebers, entspricht genau der Auffassung des Midrasch Tünch uma (z. Abschn.

ccdio) : ibi T>nyx ibbn n > 3 n mniKi n > 3 n p 3 nasn nn-n

.

2) Auch die LXX. Ubers., weil Isaak thatsächlich nicht der einzige

Sohn Abralinm's war, “T'rp nicht wörtlich, sondern ebenfalls ayanr^Avy dein

geliobtor. Zu der besondern Kücksiclit, welche dio Sam. gegenüber der

arab. Nntiounlcitclkoit beobachten, vgl. weiter uuten mehrere Beispiele.
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als „fruchtbaren“ Menschen bezeichnet, will in der Uebersetzung auch

hier genau das Tw. wiederfinden. Er erklärt (S. 89),

kann
,

weil „es nicht zum Tw. passt
,
nur ein aus ver-

schriebenes Wort sein“ und emendirt auch „"p'ab in Trab = Hebr.

“pah*. Dieses sonst nicht vorkommende Wort (hebr. nab ist im
Sam. nyb od. nnb) könnte im besten Falle „du allein“ bedeuten,

aber nie „dein alleiniger, d. h. einziger Sohn“ (l^niab "pa).

Schon Kuenen und Geiger haben nachgewiesen, dass die

Sam. rt T b rs O'RH (24, 65), der „glänzende, strahlende Manu“ über-

setzen (über die Ursache gerade dieser Uebers. s. Z. Sprache,
S. 180), um Isaak zu gloritiziren. Sämmtliche Codd. des A. S.

übers. ^?.l l sämmtl. Codd. der VS. mfit n*i2J, syr. ^oi),

arab. Lö>;
„
glänzen, vgl. chald. nm“i bei Levy s. v. H.

,
den 'das

Alles nicht beirrt
,

emendirt rpnT in fnn (!) ,
das, weil fern.

,
hier

unmöglich ist
;
es müsste richtig

]
~i n maa heissen. Nun begegnen

wir aber der Auffassung, dass iiTbrt hier „glänzend, herrlich“ bedeutet,

auch in der Haggadah, von welcher die Sam. wahrscheinlich beein-

flusst worden sind. Die betreffenden unbequemen Stellen sind alle

„verschrieben“. Trg. J. I. z. St. übers.: ’N'i inn snaa „wer

ist dieser herrliche und schöne Mann?“ H. behauptet (S. 90)

frischweg: „die alte LA. war HRTi "nn, „sie kehrte sich rückwärts

und fürchtete sich“. Zunächst heisst na nicht „sich rückwärts

kehren“, sondern „zurückkehren“
; dann müsste es , da von Rebekka

die Rede ist, fern, ma heissen; ferner ist irtnT, welcher Emen-
dation zuliebe 'NT falsch: na'i geschrieben wurde, hebräisch;
die Trgg. kennen NT, fürchten, nicht, sondern haben dafür immer
bm ;

endlich aber ist das grammatisch falsche
,

halb hebr.
,

halb

chald. nN"Pl "nn schon wegen des folgenden Nbpna b"Ba*i absolut

unmöglich. Rabboth, Gen. Cap. 60 bemerken zu dieser Stelle

aaim "in n WIN tri „sie sah ihn herrlich und ward verwirrt“,

was Rnschi z. St.
,

der sich darauf beruft
,
genau so eitirt

;
H.

emendirt in Beiden nn und übersetzt: „sie kehrte um* und schliesst:

„So muss die Stelle aufgefasst werden“. Unglücklicherweise ist aber

37, 19 das von Josef ausgesagte mbn in VS. von sämmtlichen
Codd. ebenfalls n"T, Nm, “'TT übers., um Josef, den die Sam. als

ihren Stammvater verehren
,
wie an vielen anderen Bibelstellen

,
so

auch hier zu glorifiziren
,

(Z. Sprache, S. 183). Auch das ver-

schlägt. Nichts. H. setzt auch hier das fern, mn dafür. Ein an

zwei Stellen von allen Codd. bezeugtes Wort in der VS., Targurn,

Midrasch und Raschi — Alle worden in einer jeder grammatischen

Regel ins Gesicht schlagenden Weise corrigirt, um eine sprachlich, aber

auch dem Zusammenhänge nach unmögliche Emendation zu machen.

25, 34 störte die Sam., dass Jakob das Erstgeburtsrooht für

ein Gericht Linsen soll erstanden haben. Sie theilen daher in
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ihrem hebr. Texte C'IT"" in B"J3 ir: AS.
,

„bis er satt

wurde“, ebenso VS. in B. und C. : rais iro, Ed., P. und A. : 'io iy

(s. Sam. Studien, S. 81, und Z. Sprache, S. 181). H. zieht

die im sam. Text, wie in den sam. Uebersetzungen getrennten Worte
zusammen und hat '1017

,
das wohl irgendwie D'017 entsprechen

soll. — Das von Josef ausgesagte 0'3ipT ja (37, 3) übers. Ed., P.,

B. und C. tendentiös O’n'an 13 (s. Studien, S. 8), bloss A.

hat wörtlich 13' o 13, was H. als 1313 *'2 übernimmt. Der
vorgebliche Stammvater der Sam. soll ferner nicht die Tochter eines

Priesters von O n
,

also eines Götzenpriesters
,

geheirathet haben.

Der HST. liest deshalb 41, 45 und 50 'N "jUB zusammen: ^itsro

(sam. etwa : unser Priester)
,
was Ed. und P. mit den meisten

Codd. so beibehillt, bloss A. an ersterer Stelle 131 übersetzt. H.

hat V. 45 die richtige sam. Leseart beibehalten
,

aber V. 50 in

JS *12 verschlimmbessert. Ebensowenig sollen sich die Brüder
Josephs bei diesem berauscht haben, Ed. übersetzt deshalb IISO'I

43, 34 npinxi (sie wurden verherrlicht, oder bereichert
bei ihm

;
vgl. Z. Sprache, S. 1 86—4) ,

H. emendirt nach den

übrigen Codd. ninco (= Onk. ist'in). — Den Segen, der Juda
von Jakob ward, hat der Hass der Samaritaner bekanntlich zu einem

Fluche umgedeutet *). So lesen sie unter Andern 49, 9 ns == ri2
und übersetzen (alle Edd. und Codd. bis auf C. :

*712 ) o ' 3 r , er

lagert wie ein Schlechter, bei H.
,

der in diesem Capitel der

Barb. Triglotte folgt, fe h 1 1 die Uebersetzung dieses Wortes. Um-
gekehrt wieder wird der Fluch

,
den Jakob über Levi aussprach,

bekanntlich zum Segen umgedeutet, st. mit gelesen: 1'tN und st.

013n 'bo (V. 5 das.) lb~, was VS. wörtlich inoo« übers. H. nimmt
von allem Dem keine Notiz und müht sich (S. 92) ab, TOOCN einen

Sinn zu unterschieben
,

welcher einem Fluche entspricht. — Das.

V. 26 liest HST. bekanntlich 'in P2"3 (nicht 'im) und versteht

unter in den Garizim, den „Berg des Segens“ (nnoiai mio ;
vgl.

das. S. 189), dem entsprechend übersetzt Ed., P. und Codd. T313
'113 ('120), bloss C. und Barb. Trigl. haben '11:03 ('3103) = 'im.
was H. aufgenommen hat. Solche tendentiöse Uebersetzungen, welche

den religiösen Anschauungen und konfessionellen Gefühlen der Samarit.

Rechnung tragen, sind bei dem erzählenden Inhalte der Genesis in

diesem Buche verhilltnissmikssig selten ; in den übrigen Büchern

1) S. Geiger in dieser Zoitschr. XX, S. 157 flg. und mein Z.

Sprache S. 180 Hg Zu den das. angegebenen tendontiösen Uebersetzungen

gehört wahrscheinlich auch 49, 11 Tw. "'TlsW (massoret. T. Edd. und

Codd.: '"TOK oder rPPON
,
aber barb. PolygL: **00'»

, also *TC» von *T)0

abgeleitet. Juda, dessen Augen nach samarit. Auffassung getrübt von Wein,

d. h. von vielem Trinken sind (wie seine Zahne weis* vom Essen verbotener
Fettstücke) bat „seine Stadt zuin Weinstock hinge neigt“, d. h., für die Wahl
Jerusalems war nicht die Heiligkeit des Ortes, sondern der Keicbthum aii Wein
inassgebend.

Bd. XXXIX. 14
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treten sie ungleich häufiger und schärfer hervor. Sollten sie in

den späteren Heften eben so wenig Berücksichtigung finden
,

wird

diese Edition ihre specifisch samaritauisehe Färbung und somit ihre

eigentliche Bedeutung verlieren.

Unter den von dem Polyglottentexte abweichenden Lesearten

verdienen die der Barberinischen Triglotte, unter deren Benutzung,

nach der Ankündigung des Titelblattes, die vorliegende Textausgabe

veranstaltet worden ist
,

eine besondere Beachtung. Diese viel-

besprochene, schöne Handschrift ist noch immer wenig gekannt
;
was

wir bis jetzt von ihr wussten, war viel zu dürftig, als dass man
sich ein sicheres Urtheil über ihren inneren Werth

,
speciell über

jenen Theil, welcher die VS. enthält, hätte bilden können. Von
einer Ausgabe, welche diese werthvolle Handschrift benutzt und ihr

einen eigenen Excurs widmet (S. XX Hg.), erwartet man in dieser

Beziehung mit Recht ausführliche und genaue Angaben. Aber auch

in dieser Erwartung finden wir uns getäuscht. Der betreffende

Excurs beschäftigt sich zumeist mit der oben (S. 168) besprochenen

ungenauen Bestimmung der Zeit, wann dieser Cod. entstanden ist;

sonst erfahren wir nichts Näheres über ihn. Sogar über die Art
und Weiso, wie die Barberinische Triglotte (im folgenden mit B. T r.

bezeichnet) hier benutzt worden ist, sind wir im Unklaren gelassen.

Wissen wir doch in den meisten Fällen nicht einmal, wo sie benutzt

worden ist. In dem oben erwähnten Excurse heisst es wohl (S. XXI),

dass .die Wiedergaben aus der B. Tr. mit Sperrschrift gedruckt

sind“, aber mit dieser Angabe verhält es sich wie mit den auf

S. XXXIII gemachten, dass .räthselhafte Ausdrücke, corrumpirte,

arub. und Worte aus andern Sprachen in einer sie mehr kenn-

zeichnenden Weiso gegeben“, die Glossen und .fast alle Stellen, welche

nicht im massoretischen Texte stehen“, eingeklammert sind. Von
allem Dem ist in dem Texte auch nicht die leiseste Spur zu ent-

decken, bloss ein Theil der Glossen ist eingeklammert (s. oben S. 189).

Der Herausgeber hat einfach vergessen
,

die bezüglich der äusseren

Beschaffenheit seines Textes gemachten Angaben zu verwirklichen.

Und so sind auch die von der B. Tr. aufgenommenen Lesearteu

nur in den seltensten Fällen kenntlich gemacht
;

sie sind selbst dort

nicht herauszufinden, wo die Handschrift nach II. (S. XXIII) gut
erhalten ist, wie z. B. 34, 25—38, 12 und von 39, 19 bis Ende
der Genesis, ln den ersterwähnten vier Oapp. begegnen wir nirgends

den .mit Sperrschrift gedruckten Wiedergaben aus der B. Tr.“,

ebensowenig in den letzterwähnten bis zum 49. Cap. In diesen

zehn Capp. (39—49) finden wir bloss in den den Text begleitenden

Noten, und auch hier zum ersten Male, zusammen vier abweichende
Lesearten aus der B. Tr. angemerkt. Die erste zu 42, 28, wo für

Tw. E'nbN, nach einer Note bei H. das., „Ed., Cod. Barber. n:aba“
haben

;
hierfür ist zunächst richtig ntabo zu lesen, dieses aber hat

nicht Ed., sondern Cod. A. z. St, Ed. hat hier das Tw. C'nbN bei-

behalten. Zwei Abschreibe-, respective Druckfehler in einer aus
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vier Worten bestehenden Note ! n:üb® ftir avrbN ist offenbar

die CoiTOctur eines spilteren sainarit. Schriftgelehrten, der die Söhne

Jakob’s nicht sprechen lassen wollte: „Was hat Gott uns hier

gethau* und deshalb unter B'lbN hier den Fürsten, d. i. Joseph,

verstanden wissen will. Die zweite aus der B. Tr. angeführte LA.

ist zu 45 , 7, wo H. für yiN3 miN® in seinem Texte y’ra
nr-'Nn hat, wozu die Note: „Barber. ji'nn, Ed. et Peterm. yv'na *.

Zunächst aber fehlt in Ed. die Uebersetzung dieser Worte ganz und

gar; Morinus hat sie ergänzt
, u. z. nicht p'EB ,

sondern ypcn,
und das eben nach der B. 'IV. ; er fügt aber hinzu

;
„iste interpres

miN® pro fermento sumpsit, i'En et quod idem i'ay fermentum*.

Für die Hichtigkeit dieser Behauptung sind Sam. Studien, S. 50
und Z. Sprache, S. 175, zahlreiche Beweise beigebracht, unter

Andern auch dafür, dass die VS. das häutige INO, Blutsverwandter,

ebenfalls ist: gelesen und deshalb regelmässig hte? oder m'nr
übersetzt hat. Und so leiten auch hier sümmtliche Edd. und Codd.

mit echt samarit. Unverstand ri'IN®, oder wie ihr hebr. Text z. St.

liest: nitro, von IN® ab und übersetzen p'nri oder x)pvw ;
die

Pluralform ist wegen der LA. des HST. : niN® gewählt. ypna hat

kein einziger Codd.
,

das ist eine Emendation von P. ,
was dieser

selber bemerkt („Ap. •p ,B7*). H.
,

der nirgends falsche Ueber-

setzungen, sondern überall Schreibfehler finden will, behauptet nichts

desto weniger in dein Scholion z. St. (S. 92): „niN® Sam. Barber.

p'Bn ist vei-schrieben aus yrro
,

das wörtl. Wiedergabe des Tw.

ist“, und dieses willkührlich gemachte ins®, das zum mindesten

richtig ’jl'N® hätte geschrieben werden sollen, wird trotz dem über-

einstimmenden Zeugnisse aller Codd. als die richtige LA. in den

Text aufgenommen. Man darf mit Recht neugierig sein, wie H.

z. B. Levit. 21, 2 und 18, 6. 12. 17 u. s. w. emendiren wird, wo
Ed. für il®3 INO ebenfalls immer m1® hat.

Die dritte aus der B. Tr. angeführte LA. ist zu 47, 17, wo
eine Note zur Uebersetzung des Tw. nn’33 Ebnr’i bemerkt: „Ed.

Barber. et Peterm. y:;iONi“. Zunächst ist es wieder nicht richtig,

dass P. hier 'irriDNi hat; er hat piSlOi (so wie 33, 14 Tw.

'ONb nbn:rN in A. i3in3N in C. n:i3iON übersetzt ist; vgl.

Z. Sprache, S. 145); Ed. und B. Tr. haben mit 4 Codd. des

HST. st. abn:’!
,

gelesen : ab'n:,i und dieses
,

wie gewöhnlich,

y:nONi übersetzt (Studien, S. 43), was H., um die gang und

gäbe Uebersetzung herauszubekommen, yiriNi corrigirt, das er auch

im Texte hat. — Die letzte der in Rede stehenden LAA. ist die

zum^Tw. in:: «b das. V. 18, Edd. und Codd.; nna: Nb oder
J
) ”3: ,

bloss B. Tr., wahrscheinlich weil in3 — zerhauen, ver-

1) Bloss A. hat ,
in diesem stark arabisirenden Cod. wahrschein-

lich das arab. OJo „ein Stückchen, Krümchen".

2) Vielleicht dos arab. ^ ^
a ,,lügen“, wahrscheinlich aber, weil inD

in der Bedeutung „verheimlichen" im Pentateuch — und die Sainarit k:\imten

14*
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nichten
,
genommen ist

,
y a p : xb ,

was H.
,
um etwas dem Tw.

Entsprechendes zu haben, iu '03 3 «5 emendirt und so in seinem

Texte giebt.

Bloss iu den ersten 28 Versen des 49. Cap. (im Segen Jakob’s)

begegnen wir häutig der „Sperrschrift“, welche Varianten aus der

B. Tr. anzeigt, die hier sammt und sonders in den Text aufgenommen
sind

,
wobei die fallen gelassenen Lesarten von Ed. in den Noten

gegeben sind. Neben manchen besseren LAA , die zumeist schon

P. oder die Varianten das. aufiihren, mitunter aber der B. Tr. eigen-

thiimlich sind ’)
,
finden sich aber nicht wenige minder correcte

,
ja

geradezu falsche. Einige Beispiele mögen genügen. V. 3 B. Tr.

(auch A.) 3 3 0 ?: Tn', Tw. rxo von xa: in der Bedeutung tragen
abgeleitet; V. 4 inn bx, Ed.: nmrb, B. Tr. (und B.) -inrnr «b.

— Das. V. 5 , orrman ,
B. Tr. pri'ipyns und für das folgende

Tw. CT03 (V. ti) das unverständliche yi'yups, welche Worte ver-

schrieben sind und noch dazu an Unrechter Stelle stehen *). —
V. 8 pm' rrx, P. richtiger: V. 9 fehlt die IJeber-

setzung v. Tw. y-3, das Edd. und Codd. y-3 lasen und c'33 über-

setzen (vgl. oben S. 197). — V. 10 p'nny 1. “j’cor. — V. 17

Tw. m« 'by an: B. Tr. mi« 'ihr pbo an:, H. bemerkt nicht,

dass hier eine doppelte Uebersetzung von 'by vorliegt: 'iby ent-

spricht by, pbo ist eine ganz andere Uebersetzung, welche 'by von

«by ableitet; Edd. und Codd. haben bald 'iby, bald pbo (Ed. pbo
yiis), B. Tr. hat durch eine iu den Text gekommene Glosse Beides

aufgenommeu. — V. 20 Tw. 'riyn B. Tr. iTpyno (!) ,
entspricht

dem 'iryp j», das ein Cod. bei P. hat, offenbar das urab.

„Gericht, Speise“; Ed. behält das Tw. unverändert bei, P. : *:iy 'o.— V. 25 npco nbio- (Tw. 'ia bx) A. richtiger: npico “bvn,
vgl. oben S. 193. Diese und ähnliche Lesearten hätten nicht ohne

nur diesen — sonst nicht vorknmint, frei übersetzt: „wir sc hü men uns nicht

vor unserem Herrn, dass unser Geld zu Endo ist“.

1) Z. B. V. 4 rrpnjt fiir das in den andern Codd. verschriebene

? das. und wozu Onkel, z. St. ''ITBb zu vgl. ist; V. 9

spar V2 ; v. 15 p-pv, v. is jm:T0«b u. ». w.

2) haben Edd. und Codd von in dem Sinne von P^O
rria, »bgoMtet (z Sprache, s. 147) bl.m a . amy^pn (i. omyopi:)
voll dem einfachen Wortsinne nach; 7I2p heisst auch im Cliald. und
Syrisch, „nbschneiden, hauen“. Nach derselben Ableitung über», die B. Tr.

von “lpS* „zerstören“ (so auch H. S. 92); dazu war aber vermerkt,

dass eine andere Lcscart — u. zw. die von A. — hier Cmriip— hat und

diese Kandglosso kam dann als 'jT'^'uIpS an die Unrechte Stelle in den Text,

u. zw für das folgende Tw. 0T103
, dessen ursprüngliche Uebersetzung es ver-

drängt hat, so dass In der B. Tr. fiir Crpm^'- *dne doppelte, fiir C"Hw2

gar keine Uebersetzung stellt. Letzteres iu *p ,

'5‘Lpil wiederfinden zu wollen

(wie es 11 S 93 tliut), ist vergebene Mühe.
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Weiteres aufgenommen werden dürfen. Wie sieh aus den kenntlich

gemachten Varianten zur Genesis, sowie aus den wenigen, Deuter.

Cap. 32 und 33 entlehnten Versen ergiebt, welche H. (S. 96—7)
als Beilage veröffentlicht, scheint der sain. Text der B. Tr. nicht viel

besser und nicht viel schlechter zu sein als der der übrigen Codd.

Er ist weit entfernt davon, den ursprünglichen, oder auch nur einen

richtigen Text der VS. zu geben , aber er bietet beachtenswerthe

Lesearteu, welche einen Einblick in die oft kindische Auffassung

der Snmarit. gewähren 1
)- Zumeist stimmt er, wie sich schon aus

den oben gebrachten Beispielen ergiebt , mit Cod. A. bei Peterm.

überein, aber nicht, wie 11. (S. XXII) behauptet, mit Cod. C. das.

Eiu endgültiges Urtheil wird sich wohl erst dann abgeben lassen,

wenn die Varianten aus der B. Tr. auch zu den übrigen Büchern
vorliegen werden.

Iu dem Bisherigen sind bloss jene von Ed. abweichende Les-

arten besprochen worden , welche einem der verschiedenen Codd.

entlehnt, oder solche Emendationen des Herausgebers sind, deren

Begründung für überflüssig erachtet wurde. Eine solche wird aber

zu einer nicht geringen Anzahl von wichtigeren Textverbesserungen

in den »Scholien“ am Schlüsse des Heftes gegeben
,

woselbst auch

schwierige oder riithselhafte Worte erklärt, respective deren Be-

deutungen fetsgestellt werden. Diese 23 Seiten (70— 93) umfassen-

den Scholien sind sehr ungleich vertheilt. Den ersten zwei Capp.

sind mehr als acht Seiten gewidmet, von da ab werden die Scholien

immer seltener und kürzer, fehlen Cap. 32—39 gänzlich
,

fertigen

die Capp. v. 39—49 in zehn Zeilen ab
,
um zum Schlüsse dem

49. Cap. noch zwei Seiten zu weihen.

Die Scholien enthalten manche richtige Emendationen und
Bemerkungen

;
diese sind aber , was freilich nie uugeinerkt wird,

in der Hegel den Arbeiten Anderer entlehnt, oft mit nur geringen

Veränderungen nachgeschrieben *). Angeführt werden diese Arbeiten

1) Als Prob© genüge, dass die 13. Tr. (nach H.
, S. 96> Deut. 32, 2

NE3" »b* übersetzt: -«* *nb* sie hat also

„Zi egenböck o“ übersetzt, vgl. ' 7 C , Gen, 37, 31. VS.: 1 " E £
Z'TJ . Aohulich das. V. 8 bönc*» ^3 E C 72 b

,
B. Tr.: 3 *>7:rb =

„nach der Erzählung dor Kinder Israels“; Kd. richtig: ^273b

.

2) Vgl. mit Scliol. zu I, 0 Uh le mann, Instit. ling. sam., Lxc. s. v.

"10*72; xu das. V. 11, cboudas. s. v. HOTS; zu das. V. 12 Castollus s. v

zu das. V. 15 Uhl ©manu s. v. pl-E; zu das. V. 16 Studien S. 15,

vgl. jedoch Z. Sprache S. 203; zu 11, 10 Studien S. 22; zu das V. 14

Winer u.t. O. S. 57, Z. Spruche S. 161; zu das. V. 15 Studien 106; zu das.

V. 25, Z. Sprache S. 150; zu UI, 6, das. S. 166; zu dos. V. 22, das. S. 136.

Zu IV. 12, Studien S. 6; zu das. V 21, das. S 23 und Z Sprache 167; zu

VIII, 1 (richtig: VIII, 2) Z. Sprache S. 152; zu das V. 9, Studien S. 51; zu

das. V. 10, «las. S. 38; zu IX, 7 Z. Sprache S. 152; zu X, 10, Studien

S. 105; zu «las. V. 11 (b*I207 , richtig: **1233^) Z. Sprache S 162; zu

XI, 7 Winer a. a. O. S. 58; vgl. jedoch Z. Sprache S. 161; zu XVII. 17,
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nur dann , wenn der Herausgeber glaubt
,
ihnen Fehler nachweisen

zu können. Soweit aber die Emendationen und Erklärungen neu
sind, fordern sie fast ausnahmslos die strengste Kritik heraus.

Die specifisch sam. Auffassungen, welche entweder auf eine

bestimmte Tendenz, oder auf eine rührende Unwissenheit zurückzu-

führen sind
,

welche oft die sinnlosesten Uebersetzungen producirt,

werden nicht beachtet, sondern überall Uebersetzungen gesucht,

welche dem hehr. Textwort, entweder nach seiner gilng und gäben

Bedeutung, oder nach irgend einer wissenschaftlich festgestellten

Erklärung entsprechen sollen. Und dieses Textwort ist oft nicht

einmal das des sam., sondern des massoret. Textes, mitunter sogar

ein solches, welches weder in dem einen noch in dem andern Text«

steht, sondern eine Leseart, welche der Uebersetzer, aus Un-
wissenheit oder aus Flüchtigkeit., falsch gelesen haben soll, obwohl

sie ihm gar nicht vorlag. Was dieser gesuchten Uebersetzung des

Textwortes im Wege steht, wird nicht beachtet, oder rücksichtslos

über den Haufen geworfen. Der sam. und der massoret. Bibeltext,

Targumim und Midrasch, 2afiaQUTix6v ,
Abu Said und erst die

VS. und deren verschiedene LAA. bei Petermann
,

kurz Alles

wird emendirt und corrigirt. Ueberall ist anders zu lesen
,
denn

Alles ist „verdorben“ und „verschrieben“, „verstellt“ oder „entstellt“,

„sinnlos“ oder „sinnentstellend“. Und da werden in einer LA. die Buch-

staben ganz oder tbnilweise durch andere ersetzt, sodann transponirt,

darauf wird hier ein Buchstabe gestrichen
,
dort Einer hinzugefugt,

bis von einem Worte, selbst wenn es von sUmmtlichen Codd. be-

zeugt ist, kaum ein Buchstabe übrig bleibt. Kommt dns betreffende

Wort an verschiedenen Stellen vor, muss diese Procedur selbstver-

ständlich jedesmal wiederholt werden
, denn die Abschreiber haben

sich jedesmal dieselben Verwechslungen und Fehler zu Schulden

kommen lassen. Dabei ergiebt, sich aber nicht selten
,

dass die

betreffende Emendation, oder die an sie geknüpfte Erklärung, selbst

wenn man sich diesell)e gefallen lassen wollte, an der einen oder

anderen dieser Stellen unmöglich ist. Oft wird gar das betreffende

Wort in zwei Worte zerlegt, deren Jedes aber erst einer Emen-

Stadion S. 80; zu XIX. G, du». S. 104; XXV, IG r_Ä ,
richtig:

Z. Spruche S. 153; zu XXVII, 33, Nülduke in Geigers Zoitschr. VI,

S. 205; zu bemerken ist, das» 43, 11, wo auch HST. liest, dieses Wort

fälschlich von J]N = Zorn abgeleitet ist; zu XXXII, 7, Z. Sprache S. 174;

zu XXXIX, 21, das. S. 175; zn XLIX. 4. das. 8. 159. Auch unter jenen

richtigen Emendationen, wolcho ohne weitere Motivirung in den Text aufgo-

notnmen und in den Noten das. kenntlich gemacht sind, sind viele bereits früher

gemacht und von H stillschweigend acceptirt worden; z. II. 3, 7 yE'3E? 1.

yEier, vgl. Z. Sprache S. 161; das. V. 19 ^niDE? 1. ^mH? , vgl. das.

S. 151; 22, 9 pDT1 1. 10T1 , vgl. Studien 8. 24; 24, 2 ,nn l. TS, vgl.

das S. 26; 26, 22 1031 1. 70ER1, vgl. das. 8. 25; 27, 2 IHM? 1. IHM?,

vgl das. S. 25; 37, 26 nn:N 1 HSCH, vgl. Z Sprache S. 157.
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dation bedarf und von welchen nicht selten jedes einer andern

Sprache angehört, das eine z. B. aramäisch, das andere arabisch

ist (vgl. z. B. dio weiter unten besprochene Scholie zu rrrv’Opbn

1 , 21). Dem derartig zustandegebrachten Worte wird dann nach

einer weit hergeholten Erklärung, in der Regel durch ein „d. L“

oder „d. h.“, eine Bedeutung unterschoben, die es entweder gar

nicht, oder in seltenen Füllen in einem übertragenen Sinne hat,

und schliesslich stellt sich das derart für die VS. gewonnene Wort
als ein hebrüisches heraus, das etwa nur noch im Jesajah oder

im Ezechiel vorkommt, in den meisten Fällen aber als ein ara-
bisches, oft so ungewöhnliches und nur von Dichtem selten

gebrauchtes Wort, dass selbst Jdie Lexicographen es nicht immer
genau erklären können. Stellenweise kann man sich unmöglich

des Eindmckes erwehren, dass der Herausgeber erst, alle möglichen

und immöglichen Conjecturen und Correcturen versucht und dann
zu einer jeden so lange in Freytag’s, oft mit Angabe der Seiten-

zahl citirtem arab. Wörterbuche nachschlügt, bis sich irgendwo ein

halbwegs ähnliches Wort und zu diesem eine Erklärung angegeben

findet, aus welcher ein Theil
, oder auch nur ein Wort heraus-

gegritfen wird, um es mit dem betreffenden Worte des VS. zu ver-

gleichen oder zu indentifiziren. Die bei solchen Gelegenheiten

entwickelten arab. Sprachkenntnisse sind so primitive und die,

zum Theil wissentlich begangenen Ungenauigkeiten bei Citirung

Freytag’s und bei Verwerthung dieser Citate so komisch, dass man
sich eines Lächelns nicht erwehren könnte, bedächte man nicht,

dass das Alles in einer wissenschaftlichen Schrift enthalten ist,

welche mit selbstbewusster Sicherheit Textkritik übt ').

Und alle diese Anstrengungen werden in den meisten Fällen

bloss deshalb gemacht
,
um

,
mit Ausserachtlassung der einfachen,

unzweifelhaft richtigen LAA. der andern Codd.
,
gerade die arab.

Interpolationen und corrumpirten LAA. aller Art als samaritanisch

zu erklären, welche sich nur in Ed. und, wie schon oben (S. 187)
bemerkt, zumeist nur noch in A. finden. In der VS. ist aber nur

das in Palästina gesprochene Vulgär-Aramäisch zu suchen
,

ein

Fremdwort
,

z. B. aus dem Arabischen
,

Persischen , Griechischen

und Lateinischen
,
nur dann

,
wenn es nachweisbar ist, dass es

in das palästinensische Aramäisch eingedrungen war. Widrigen-

falls ist es sicherlich eine spätere Correctur, respective Interpolation,

und soll diese als solche erklärt werden , muss das betreffende

Wort in seiner gäng und gäben Bedeutung genommen worden.

Speciell die Arabismen von Ed. u. A. dürfen nicht nach Kümüs und
Gauharl, sondern müssen aus dem Vulgür-Arabischon erklärt w'erden,

1) Das Arabische betreffend, vgl. dio weiter unten folgenden Besprechungen
der Scholien zu I. 21, 28; II. 23; III. 14; IV 7; VI. 14; VII. 11; IX 24;
XII 16; XIV. 5 (2 mal) und 23; XV. 11; XIX 15; XXI 15; XXII. 3;

XXVI. 8 u. s. w.
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welches aus den nr;ib. Bibelübersetzungen, Oommentaren und Chro-

niken der Samaritaner zur Genüge bekannt ist. ersetz ),tyoulva, und
noch dazu solche

,
welche sich in den verwandten Dialecten nicht

finden
,
müssen immer mit grossem Misstrauen aufgenommen , am

allerwenigsten aber dürfen sie erst durch Emendationen hergestellt

werden. Bei dem von dem Herausgeber eingeschlagenen gegen-

theiligen Verfahren werden echt sam. LAA. eliminirt, dafür aber

unmögliche Worte construirt, die sich sonst nie und nirgends finden,

die aber für gut sam. ausgegoben und grösstentheils in den Text

aufgenommen werden und eines schönen Tages vielleicht noch in

einem sam. WB. figuriren können.

Ein Vorgehen
,

wie das oben gekennzeichnete zurückzuweisen,

und solche neugemachte sam. Worte wieder aus der Welt zu schaffen,

ist wissenschaftliche Pflicht. Die folgenden Bemerkungen, welche

gelegentlich auch schwierige Stellen besprechen und erklären sollen,

sind ein Versuch, ihr Genüge zu thun.

Schöbe zu 1, 1 bespricht das schwierige onba (für Tw. K12)

und die bisherigen Versuche
, es zu entrftthseln ’). Es lässt sich

aber »einfach erklären
,

da hier nur , wie an anderen Stellen
,

ein

comimpirtes arabisches Wort verborgen ist. Sehr häufig wird

^7 mit ^7 und -y mit verwechselt
,

so erhalten wir denn statt

TiiZVi 2,t{ — / iÜ- und ist S zu streichen*. Und diese Er-

klärung soll noch dazu »einfach* sein ! Wenn schon Buchstaben

gestrichen und verwechselt werden, so dass in dem viermal (1, 1;

2 , 3 und 4 ; 6,7) vorkommenden Oöbt; ülmrall bloss ein einziger

Buchstabe (b) stehen bleiben und das Wort “bn gelesen werden

soll : so sollte dem arab.
^

zu Liebe zuin mindesten pbn emendirt

werden. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die ursprüngliche LA.

der VS. überall einfach t»~a war, das sich 1, 21 und 27 auch in

Ed. und P. noch erhalten, das C. zu G, 7 ausdrückbch statt cttbu

hat und sicherlich auch an den früheren Stellen zeigen würde, wenn

1) Der von mir selber fallen golas-ieiio Erklärungsversuch, Studien
S. 09 , wird angeführt und zuriiekgewiesen

, mein späterer ,
auf Grund einer

Cunjcctur Nöldoke« gegebener <Z. Sprache S. 163— 6) unerwähnt gelassen,

obwohl die das. zur Erklärung herbeigezogono Stelle aus Iba Esra des Brcitorn

besprochen wird, u zw wird die Angabe Ibn Esra's, die Samarit schrieben

St 73 - C fit fit"12 (st. CTibfit) dabin erklärt, in Ibn Esra's Mss. ,,habe ’zmiA
gestanden, wofür er aber

,
da rf mit in lldschr leicht

verwechselt werden können (!), las, und so den fand*'. Also, auch

Ihn Esra hat falsch gelesen! Aber gerade aus dieser seinor Angabe gellt her-

vor, dass er den sam. Hibeltext überhaupt nio gesehen, sondern nur gehört

hat, dass die Sam
,
die den Oottesnamen, gleich den Juden (ClSH) , gewöhnlich

^**»1 auszusprochcn pllcgen, hier lesen, woraus er, der auch sonst

gegen die Samarit, polemi>irt, mit Iiezug auf II. Kön. 17, 30, den sam. Götzen

machte. Vgl. hierüber ausführlich Z. Sprache S. 165.
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in diesem (Jod. wie in den meisten Andern die ersten Capp. nicht

fehlen würden, cnba ist offenbar eine Interpolation, welche mit

den späteren theologischen Anschauungen der Samarit. bezüglich

der Schöpfung irgendwie zusammenhangt. Dasselbe gilt von "pr,

dem arab.
.

.
„aus etwas Vorhandenem (Urstoff)

bilden*, das Jemand 1 , 27 zu dem das. zweimal vorkommeuden

N13 angemerkt hat, welches, nach Auffassung der Alten, bekanntlich

eine Schöpfung aus Nichts bedeutet, wahrend der Mensch, von

dessen Schöpfung hier die Rede ist, aus Erde gebildet wurde.

Dieses ps hat am Schlüsse des Verses das ursprüngliche ena, welches

die Petersburger Fragmente an beiden Orten bewahrt haben, ganz

verdrängt, atu Anfänge des Verses aber hat es sich neben «“2

Platz verschafft, so dass Ed., P. und A. das. für die doppelte

Uebersetzung haben
:
pan tnai

;
die Erstere ist der präzise Aus-

druck der biblisch-dogmatischen
,

die Letztere der griechisch-philo-

sophischen (platonischen) Auffassung bezüglich der Weltschöpfung,

und diese Doppelübersetzung beweist, dass bei den späteren Samarit.

beide Auffassungen ihre Vertreter hatten.

Zu das. V. 6. n-Ncp (Tw. r'pn) „von Ncp, coagulatus, condensatus

est“; genau mit denselben Worten schon U hie mann s. v., obwohl

Ncp

,

sich erheben, obenauf sein, besser passen würde. Es folgt

aber noch eine zweite Erklärung. Die griech. üebersetzungen

(artyiaifza) sollen hier st. r*pi gelesen haben: yap, was „nur per

Metath. und durch Verwechslung des ^ durch (!) entstanden

sein kann“, (d. h. sie haben ypm = ypa und dieses r'2p gelesen!);

r'ap aber ist = rsr'cp, „woraus der sam. Uebers. sein ~N'cp
bildete“, also aus einem gar nicht vorhandenen Textwort.

,
das nur

der griech. IJÜbersetzer falsch gelesen haben soll. Es ist überflüssig,

über eine derartige Erklärung auch nur ein Wort zu verlieren.

Die ursprüngliche LA. haben wiederum die Petersb. Fragm., welche

statt rrxcp

,

das in diesem Cap. noch öfter vorkommt
,

überall

nr'p-i lesen, rvscp, Verdichtung oder Erhebung, ist eine

Interpolation, welche wahrscheinlich ebenfalls auf eine kosmogenische

Anschauung zuriiokzuiühreu ist, welche unter den späteren Samarit.

im Schwange war.

Zu das. V. 11. “N'n (“st, Tw. nein) „vielleicht mit dem Arab.

uLIj, genninaro zu vergl. und wäre dann zu emendiren“.

Das r, dem hier gar entsprechen soll, gehört aber, wie sich aus

dem folgenden mN -1 (für Tw. Nan, das. und V. 12) ergiebt, gar

nicht zur Wurzel, die vielmehr ~N' (alle dreimal mit 1 geschrieben)

ist, womit das hebr. ms (plur. nrriN), Sprossen Pflanzen, vielleicht

gar -r-, sprossen, grünen, (davon: ~r^) zu vgl. ist; der Wechsel

von N und v hätte im Sam. nichts Auffallendes. — Zu das. V. 12

rnE'Ep (Tw. r-u) soll r*:'2p sein, was kaum angeht, da dieses

Wort (eigentlich: Sommergewächs, ri'tU'p) in der Regel für „Hülsen-

früchte
,

Bohnen“ gebraucht wird
;

dass es auch VS. nicht in dem
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generellen Sinne gebraucht, den es hier haben müsste, beweist Exod.

9, 32, wo raonm übersetzt ist: nnrr,:upi. Entschieden falsch ist

aber, dass auch 43, 11 für t]E3p ,
das alle Codd. (auch 37, 25)

für Tw. nto: haben, •jap zu lesen ist; epp, Harz, Balsam, hat auch

Onkel, z. St. für Tw. ipjt, wo wieder VS. Hart) (C.: mro),
Wachs, hat.

Zu das. V. 17. Statt *]’3103 (Tw. jmpps) lese man !-pPiB3,

in Reihen
,
Linien

,
eine Emendation

,
die wieder auf einer Anderen

beruht, nach welcher Trg. Jonath. z St. für prt'PBO zu lesen ist:

prr-no. Ersteres, von PBB, ausbreiten, ist aber entschieden richtig

und bedeutet in den Targg. regelmilssig die Ausbreitung des

Himmelsgewölbers
,
wo die Sterne kreisen. Vgl. L e v y s. v. —

Zu das. V. 18 (richtig: 20). qipV •• pepbm (Tw. ’jma 1 " iXPffl')

und das. V. 21 ncpbi (richtig: nepbn, Tw. ij£iO PBN) ist rjpb

in t]pp corrigirt, .das im Chald. und Rabb. .Motte, Wurm“ bedeutet-*.

Aber dort bedeutet snpp und N3p1P, wie schon der Name besagt,

eine bestimmte Art von Würmern
,

welche Holz und Kleider zer-

frisst, und morsch macht; daraus kann, selbst zugegeben, dass die

Codd. überall denselben Fehler haben, hier unmöglich eine all-

gemeine Bezeichnung für „alles Gewürm*, noch weniger ein Verbum
gebildet worden sein.

Ueber die lange Scholie zu frr'epbn V. 21 das. (Tw. B'S'JPit)

nur einige kurze sachliche Bemerkungen. Von den beiden grossen

Fischen, welche die Haggada unter E':*:n versteht, werden an den

verschiedenen Talmud- und Midraschstellen nur die Farben, nirgends

die Namen angeführt. Der eine dieser Fische ist, darin stimmen

alle Stellen überein, weiss (pin, od. yncoN, od. 0'2b), der Andere

ist nach der einen Stelle schwarz (C3itt), nach einer andern

dunkel-färbig Oppin), nach einer dritten grün, resp. gelb
(«p ,*T')

,
nach einer vierten endlich

,
wenn diese überhaupt richtig

ist, roth. Die von Aruch s. v. D'nb citirte Stelle aus Rabboth,

Beresch. 7 lautet nämlich nach dem uns vorliegenden Texte: in
pptOK im ppio, ebenso nach Aruch s. v. *p“ECN, nach .Talkut

z. St. : Pvn im CE'N nn
,

also überall : der Eine weiss, der

Andere schwarz (dunkel). Die LA. c'nb priNi ivn pntt
,
was

H. übersetzt: „der eine ist weiss und der andere ist weiss“, ist

demnach entschieden falsch und giebt nur dann einen Sinn
,
wenn

st. irn, mit Aruch Edit. Amstcrd., gelesen wird pan, roth. Damit

entfällt die erste Hälfte der Scholie. Die zur Erklärung von

rrrropbn, Z. Sprache, S. 149 herbeigezogene Stelle aus einem

Briefe Jakob’s v. Edessa ist, so wie sie das. exeerpirt wurde
,
nur

mit zahlreichen Fehlem wiederholt, dafür die das. gegebene Erklärung

dieses räthselhaften Wortes *) ,
die ich noch heute aufrecht halte,

i) st. rrrpopbr t. rrniopbs (^\ st. ft) — der w*n-

fisch (xr/TOtf), womit (SPo^jd) Jakob v. Edessa T'SP erklärt; s. ausfUhrl.

Z. Sprache S. 149 flg.
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mit keiner Silbe erwähnt. Nor die Ansichten Petermann’s und
Nöldeke’s werden zurückgewiesen, um dann für frrvopbn die ver-

blüffende Erklilrung zu geben: ,bn = in als Verkürzung von prr

zu lesen
,

da ^ Schreibfehler für
^

ist. Aber auch rrC'C“ findet

Os.
seine richtige Erklärung, wenn man es mit dem Arab. „Draco

magnus“, (richtig:
^. (
Lju) Freitag Ul. 439a. vergleicht“.

rpn'Opbn
,
oder nach H. rrO'Opr, ist also aus einem hebr. Wort,

das aber abgekürzt und dann falsch geschrieben ist, und aus einem

arab. Wort zusammengeschweisst
,

welch Letzteres aber so selten

und ungebräuchlich ist, dass es nach Frey tag, auf den liier Berufung

geschieht, von Einigen als „draco magnus“, resp. als Basilisk, Schlange

,
von Anderen als „ b r e v e s serpentes* erklärt wird

,
was,

weil es nicht zum „Drachenfisch“ *) passt
,

verschwiegen
,
während

andererseits die richtige LA. H'rropbn mit einem Male in rpo'opbn

umgeändert wird, um sagen zu können: „die Aehnlichkeit zwischen
r,i. = rrC'Op ist nicht zu leugnen*. Und das wird als Text-

kritik geboten!

Zu das. V. 25. I2tcb?3 (Tw. ist kaum mit Uhlemann s. v.

„dominus foecunditatis“ (707E brn) zu erklären, aber sicherlich nicht

mit H. in '072~r = om*W = »im zu emendiren. Die Petersb.

Frogm. lesen hier, wie die übrigen Codd. an allen andern Stellen

für Tw. issn, einfach: owi. — Zu das. V. 26. jrvQBPS (Tw. trrnans)

giebt „keinen Sinn“; deshalb ist, nach H., st. O zu lesen 73, und
st. 2 zu lesen 2

,
also ^m73ro, per Metath. = ^rratro. Man wird

wohl, statt zu dieser verzweifelten Emendation zu greifen, bei jp'Sbps
bleiben, welches 5, 1 von H. selber für D'übs n i 73na beibehalten

wird und welches in Ed. und P. auch noch V. 3 das. für Tw. rH3“i

steht. Es ist einfach aus mo j'is), gleich, ähnlich sein, gebildet;

das 7 ist zu dem nach sam. Anssprache gleichwertigen 2 geworden.

Die Samarit. wollen bei ihrer Scheu vor Anthropomorphismen nicht

von einer Gestalt Gottes reden und lassen daher den Menschen

in der Aehnlichkeit Gottes, nach Abu-Said z. St. gar nur in

der Aehnlichkeit der Engel (lUJJuXo erschaffen

werden. Auch in der sam. Liturgie wird r ,3Cn häufig als Um-

schreibung für das Wesen oder dio Gestalt Gottes gebraucht

(vgl. Cast. s. v. mc) und im Arab. bedeutet es das Dogma

von der Menschenähnlicbkeit Gottes. Eine Form r'TSin, welche H.

1) Sonderbar bleibt os, dass, wenn = Schlange und ?P0*Öp *=
Drache ist, das Ganze „Drachen fisch“ bedeuten soll. Wo bleibt da der
„Fisch“ ?
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aus r'3Cn herauscorrigiren will, kouunt nirgends vor. — Zu das.

V. 28. (rr'b?) rvba ntji (Tw. moaai) ist, wie schon Sam.

Studien, S. 63 nachgewiesen, Abu Said’s (bewohnet sie)

z. St. — „i'inr = III“ kann nur Jemand lesen wollen
,

der,

um ein Wort zu erklären, im Freytag nach einem ähnlich klingenden

Worte sucht und unglücklicherweise das unrecht« findet. ,,c heisst,

u. z. nur nach einer abgeleiteten Bedeutung und nur in einer

bestimmten Form, „Jemanden im Kampfe heftig angreifen“, aber

nicht .beherrschen“, wie H. angiebt. Für diesen Begriff hätte

ein arabisch redender Samaritaner nimmermehr rts- gewählt.

Zu II, 1. "prppbin (Tw. BN3X) als Corruptel für larrpm,
dieses = jmajin zu nehmen und mit Letzterem das hobr. an.

Xey. T>3':n (Gen. 14, 14) vergleichen wollen, das die VS. das.

selber anders übersetzt, ist einfach unmöglich, "jvpbin ist

C»

erschaffen, .Alles Geschaffene“, was hier vollständig entspricht

;

vgl. Z. Sprache, S. 128. Die ursprüngliche LA. ist es selbst-

verständlich nicht, diese wäre in der hier fehlenden Uebersetzung

der übrigen Codd. oder der Petersb. Fragm. zu finden gewesen. —
Zu das. V. 5. Für (Tw. rra) ist Sam. Studien, S. 105

OiaabD vorgeschlagen — planta, plantaria, weil dieses Wort
in den verschiedensten Formen in das Chald. lind Rabbinischc

übergegangen ist; mit dem griech. ffi'rov ist das nicht der Fall,

es kann hier also nicht als oia:?E, .aus yiUVE, yiö5?D verschrieben“

stehen, wenn auch LXX. zu Hesek. (aber dort nicht für n*is)

ifvruv gebraucht. — Zu das. V. 7. qrx (aber nicht p?t) für

Tw. ncr soll .verschrieben*, und das hobr. ins „Moder“ sein
;

es

ist das arab. Erde (Sam. Studien, S. 105); die

Petersb. Fragm. haben einfach: mcr. Um rpn zu retten, das in

demselben V. für Tw. nri steht und gar „aus verschrieben“

sein soll, braucht mau nur an das chald. und syrische rp>T, heftig
blasen, schnauben, zu denken und z. B. Targ. zu Psalm 10, 5

•pna rp r T > für ana mc' zu vergleichen. Die Emondiruug von

p^isa das. (Tw. vENa) in ra;N3, „vgl. die Wurzel a;, hoch, erhaben

sein, weil ja die Nase der erhabenste Theil des Gesichtes ist“,

hat wohl H. selber nicht ernst genommen
,
wie er denn 7

,
22 für

dasselbe Tw. thatsächlich v~:is<3 beibehält. Es ist einfach VEXa zu

lesen
,
wie im Petersb. Fragm. z. St. und 7, 22 in allen Codd.

bis auf Ed. und A.

Zu das. V. 11. In an p pna'E (Tw. yiiD'B) ist cpnp Glosse,

deren Entstehung Z. Sprache, S. 160 nachgevvieson ist, die in

dem l’eterb. Fragm. auch wirklich fehlt. Der abenteuerliche Er-

klärungsversuch : :)i” 1. rpap, der hinwegraffende, reissende,
ist auf ein grobes Missverständnis zurückzuführen. Rabboth Beresch.

Cap. 17: 'Ei ffia -pabna V'n'S
• •

• yno'C heisst wirklich: „seine
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Wasser fiiessen ruhig“. H. hätte diese Uebersetzung in Matnoth-
Kehuush z. St. sicherlich nicht als Fehler bezeichnet und nicht

selber den ungeheuerlichen Fehler begangen , 'Bi©3 von qi©
,

zer-

malmen
,

zerreiben (also „ reissend*) abzuleiten, wenn er hierfür

im Aruch statt s. v. rp, worauf er sich bezieht, zufällig richtig s. v.

RE© nachgesehen, oder in einem chald. Wörterb.
,

etwa bei Levy,

s. v. 'ec. — Zu das. V. 10 (richtig: 12) nbp:E (Tw. rb~E
,

das

Petersb Fragm. so beibehalten) ist sicherlich nicht verschrieben für

nb-CE = “b":E = nbia ;
es dürfte vielmehr irgendwie mit „car-

bunculus“ (Karfunkel) Zusammenhängen. Zu das. V. 13 q i p o r
für jiri'3 und nnibcp für bpin sind schwer zu erklärende Namen,
welche sicherlich nicht die ursprünglichen LAA. der VS. sind. In

dem Petersb. Fragm. stehen sie nicht; dort ist an beiden Stellen

das Tw. beibehalten. Dass aber qipcr nicht qipo und dieses nicht

»1130 = “nn©(!), mn'C zu lesen“, und das nnibcp nicht in nmbci
(= iÜLaO in Abu Said) zu emendiren Ist, ist gewiss. Was an

solchen Emendationen bemerkenswerth bleibt, ist bloss der Muth,
sie gewagt zu haben. Ein ähnlicher Muth gehört dazu, das. V. 21

npib'E (für n5"m) in npit'E, Vergnügen, zu emendiren und
Letzteres in den Text aufzunehmen. Mit dem Hinweis auf Delitzsch’

ähnliche Auffassung dieses Wortes: „Es war ein Entsinken in den

ewigen Abgrund der Liebe“, wird der VS. denn doch viel zu viel

Ehre erwiesen.

Geradezu komisch wirkt die Schöbe zu das. V. 23. Das in der

gesammten sam. und verwandten Litteratur nirgends vorkommende

rpaon m ,
das nur hier tür Tw. n r c r ns: steht

, ist einmal

wirklich „verschrieben“ und n:acn m (= C. : r:et m = ünk.

x:a; mn) zu lesen (Z. Sprache, S. 166). Nach H. ist npiacn

„ein verkehrtes Wort. Man muss lesen ppoKR — roDBTt (!!),

dieses Gebilde, oder dieser Guss“, und „Aehnliches will auch —
wie II. allen Ernstes behauptet — Abu Said durch (richtig:

äjäjJI), fluxus unus“. Unglücklicherweise fiel ihm Freytag s. v.

C* -o >

«ij gerade X»? i (heftiger Regenguss) ins Auge
,

während hier

»#(* «

Ivnij zu lesen ist
,
was im Freytag zwei Zeilen vorher zu finden

gewesen wäre
,

die regelrechte arab. Uebersetzung für c?ER , die

Abu Said überall für dieses Tw. hat. — Zu das. V. 24. 'Bi'©» qi'©

(Tw. 'asri: axr) ist ebenfalls ein in keiner verwandten Sprache

und auch im Sam. nur hier vorkommendes Wort, für welches VS.

sonst in der Regel
,
seltener 'KC hat. qi'O als „verschrieben“

zu nehmen für „ai'S = ciS, eine aramäisirte Form von cs?*, ist

eine ebenso willkürliche, wie allen Regeln der Sprachwissenschaft

hohnsprechende Erklärung. Die aramäisirte Form von CS? ist das

oben erwähnte '£© . Die ursprüngliche LA. hat C. : rou« Eia

;

zu qi'S, vgl. Z. Sprache S. 166.
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Zu III, 1. h’DOM (Tw. 01*15») ,1. b'?DS<, vgL boo „einsehen,

erkennen* (b?D und boo sollen verglichen werden!), ist eine starke

Zuniuthung. 8. hierüber Studien S. 45 und Z. Sprache, Li-

teratur S. 151. — Dasselbe gilt von npr: V. 6 das. (Tw. msn)
.1. n?i*:(?)i = chald. nstrn (vgl. Z. Sprache S. 207), noch mehr
aber (zu V. 7 das.) von dem abentheuerliehen 'en 1. ’aoi ,

arab.

t-i sy. s. das Richtige bei Win er S. 41. — Zu V. 12 das., vgL

Z. Sprache S. 167. — Zu das. V. 14 ^cisb (Tw. ^sm) „b zu
5o.

streichen; 1. rp? = arab. venter*. Dieses arab. Wort

heisst alles nur nicht «venter*. Es ist unbegreiflich, wie so H. zu

dieser Bedeutung gekommen ist; es sei denn, dass er im Freytag s. v.

Oo - ,

statt „uter“ aus Flüchtigkeit .venter* gelesen hat; zu rp 5?b,

vgl. Sam, Studien S. 102. C. z. St. hat "pya .deine Eingeweide*.

— Zu das. V. 22, vgl. a. a. 0. 8. 32.

Zu IV, 7. nmiT? (Tw. inpiian) soll die LA. imnDn voraus-

setzen; in der Scholie zu 3, 16 wird dasselbe -pni-T? (für -inpian)

als genau dem Tw. entsprechend
,

aber (von "itn = bebr. ION,

binden!) falsch erklärt; vgl. Win er S. 31. Zu das. V. 23. 'mmb
(Tw. 'yscb); .man lese vnnnb = chald. a*in .bereuen* Reue
verursacht Schmerz“. Mit solchen Sentenzen lassen sich verunglückte

Emendationen nicht rechtfertigen
;

vgl. hierzu Z. Sprache, S. 168.

Die nebenbei gemachte Bemerkung: »Abu Said
,
was nur

einen Sinn gibt, wenn man .strenuus* liest, da in Abu Said

häufig mit verwechselt werden* — wäre besser unterblieben.

gibt einen sehr guten Sinn

,

nur hätte im Frey tag

statt s. v.
,

s. v. nachgeschlagen werden müssen
,

das

.brechen, spalten“ bedeutet, wovon jorU», Verwundung. Ferner

wäre «tjpui nicht .in meiner Schnelligkeit, also durch Un-

vorsichtigkeit“, sondern .in Rüstigkeit
, Tapferkeit*

;
endlich

aber kann diese unglückselige Correctur nicht durch Verwechslung

von a mit y erklärt werden, da o in einem n entspricht,

das auch in sam. Schrift keine Aehnliehkeit mit 5? hat. Ebenso

unglücklich ist TniTSb (Tw. •'many), ,vgl. Ar. äjis* .dolor“. Zu-

näclist heisst es richtig vnioyb
,

wie ja auch H. im Texte hat

;

dann heisst »yj> nur „dolor dorsi*. VS. hat vnonb von ian

'verbinden* abgeleitet (no? = “ION), was sich am besten aus Cod.
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C. ergibt, der hier Tip'aib hat (vgl. das. S. 168), das also nicht

'np’K3 zu emendiren ist.

Die Schöbe zu VI, 3 beschäftigt sich eingehend mit der Er-

klärung, welche Z. Sprache S. 168—69 zu Hai? ]Dpb’ rrb

gegeben ist, wie, init Ausnahme von C., sümintl. Codd. der VS. für

Tin "|n ' xb haben. Diese Erklärung geht von der Uebersetzung

Abu Said’s z. St.: ./•>.< . v. t » :

;

'i und von dem Schobon dazu

aus, aus welchen sich ergibt, dass die Samarit. in' von 1
“:

,
chald.

»rw, Scheide, abgeleitet und übersetzt haben: .Mein Werk-
(oder nach A. S. : meine Gnadengabe) soll nicht wie in einer
Scheide stecken in dem Menschen“. Diese Auffassung wird

zunächst ebenso weitläufig wie schneidig widerlegt. A. S. übersetzt

zwar b (bei II. in J-tÄü entstellt)
,
und so lesen auch

sämmtbche Codd. des A. S., und sein Schobast (z. St.) bezieht sich

ausdrückbch auf dieses Wort, das er sogar anführt (jL«.ijbt.j

;

weil er aber das von der Seele gebrauchte
t
in der Scheide

stecken, als .die Dauer ihrer Verbindung mit dem Körper* 1

)

erklärt: sob nicht , i.iij
f

sondern zu lesen sein, ein, wie

die meisten arabischen Worte bei H.
,

bis zur Unkenntlichkeit ent-

stelltes Wort, welches angebbch .adhaesit“ bedeutet Eine Argu-

mentation
,

die ebenso unbegreiflich ist , wie die folgende. Zum
Beweis dafür, dass die von H. wegeskamotirte Auffassung des A. S.

auch anderweitig, ja schon vor A. S. bekannt war, ist Z. Sprache
das. Talm. Synh. 108a citirt: n:i:b mrn in 73 OJ «nn Nb®,
ferner Ihn Esra und der Kartier Ahron b. Elijah, welche die Ab-

leitung: in*’ von kennen und anführen. H. weist nach, dass

die Beiden, sich keineswegs zu dieser Auffassung bekennen, sondern

sie als die Ansicht Anderer — wie H. selber in einer Note be-

merkt: Abu Said’s — anführen, um sie zu widerlegen. Und weil

sie die Auffassung Abu Said’s nur citiren
,

nicht aber acceptiren

:

deshalb kann A. S., und nach ihm die VS., diese Auffassung auch

nicht gehabt haben und .somit fäbt die ganze erkünstelte Erklärung

Kohn’s zusammen“. Zum Ueberfluss wird gegen diese .somit zu-

sauunengofaUene* Erklärung noch geltend gemacht, die Vergleichung

von j£pb' mit sei falsch, weil dieses .nicht wie K. angibt

in die Scheide stecken, sondern praeputiatus fuit, be-

deutet*. Hätte H. seinen Freytag besser nachsehen wollen, hätte

er s. v.
,

bei den verschiedensten Formen und Bildungen

1) Uebcr ilen unglaublich entstellten Text des arab. Citates bei 11., s.

oben 8. 186. Die weitere Uebersetzung des Scholions, welche er gibt, gehört

nicht mehr zur Sache; die sinnentstellenden Fehler derselben fallen bei Ver-

gleichung des arab. Textes bei Kuonen sofort ins Auge.
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odi!) dieser Wurzel
,

an erster Stelle gefunden:

„eine Flasche in die Mülle, oder ein Sehwert
,

Messer in die

Scheide gehen“, und nur in einigen Formen als abgeleitete
>

Bedeutung: praeputiatus fuit. Die Vorhaut X_äJL& ist näm-

lich die Scheide für die Eichel, so wie iLsJüs, praeputium,

von „als
,
schulen, die Schale, Rinde ist, welche die Eichel

.bedeckt. Nachdem diese ErklUrung, die „nur neues Gewirre bringt“,

abgetbau ist, heisst es endlich mit gesperrter Schrift: „Für *Epb'

ist zu lesen und „Ulstern“ zu übersetzen. Wie sie zu dieser

Uebersetzung kamen ist leicht begreiflich“. Mau höre ! Der
sam.-hebr. Bibeltext hat hier, gleich dem massoretischen ,

in allen

Codd. *iv\ „sie (die sam. Uehersetzer nUmlich) lasen p-p = "tp ').

sich freuen oder sich über etwas lustig machen (ist das gleich-

bedeutend?) d. h. lästern“. Die mit dieser külrnen Wendung
gewonnene Bedeutung hat zwar p-p durchaus nicht; aber, was

darf man einem Samaritaner nicht Alles zumutheu ! Nachdem so

einem nicht vorhandenen Textwort durch ein „d. ln“, die nicht vor-

handene Bedeutung „lästern“ unterschoben ist , heisst es weiter

:

„Man vgl. mit jEpb’ Levit. 24, lli“ (’rt Ca a p : l) *). Nun kommt
zwar dieses emendirte r|p:, das = ap: sein soll, in der Bedeutung

„Gott lästern* nur im Hebräischen, aber im Samarit. ebenso wenig

wie im Chald. und Syrisch, vor, und der sam. Vertent übersetzt

deshalb das im hebr. Texte vorkommende ap:
,

je nach seiner Be-

deutung, in der verschiedensten Weise, aber nie ap: oder r|pa

:

gerade hier hat er es sich jedoch in den Kopf gesetzt, das von ihm
fälschlich pPP gelesene und fälschlich als „lästern* gefasste )rp
mit qp: — ap: zu übersetzen. Zudem ist (Ep:“ von qp; gramma-
tisch wohl nur schwer zu erklären, es kilnnte im besten Falle

3. P. plur. f e m. des Futur, im Pael sein
,

was hier weder einen

Sinn giebt, noch auch "TP oder ypp entspricht. Bei alledem ist

’nai? “Ep:* rrb nach H. zu übersetzen: „man lästere nicht

länger mein Wirken im Menschen
,

d. h. mein mit ihm streitender

Geist soll nicht für die Dauer der Lästerung unterworfen sein“.

Die Z. Sprache das. versuchte Erklärung, sowie die von Win er

(S. 31) angeführten, aber von H. gar nicht berücksichtigten ältern

Erklärungsversuche mögen immerhin missglückt sein ;
aber diese

mit unerschütterlichem Ernst vorgebrachte neue Erklärung „leicht

begreiflich* zu finden, auf Grund derselben die im Texte vor-

1) Weshalb für erst und nicht gleich gelesen

worden sein soll, bt schwor oinzuschen.

2) Von den vielen ähnlichen Bibelstüllen wird gorado diese herbeigezogen,

um gelegentlich tino ganz übertlüssigo Erklärung zu Onkel und eine unnütze
Ernendation zum Trg Jonath. z. St. zu geben.
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genommene Emendation von ppb' in icpr und endlich diese
Uebersetzung zu acceptiren: das darf denn doch keinem Leser zu-

gemuthet werden, der für die Sache nur halbwegs Verständnis« hat.

Zu VI, 7. „nnstt Sam. bip©N, wofür pirtBN zu lesen*. Der
Hinweis auf die Uebersetzung von T'nn (7, 4) durch pina« be-

weist Nichts für diese gewaltsame Emendation. Mit demselben

Rechte könnte man z. B. in demselben Cap. V. 5 baan (Tw. nti) in

rttm emendiren, weil dieses V. 12 das. für dasselbe Tw. steht. Die

VS. ist eben durch viele Hände gegangen, und hat deshalb für ein

und dasselbe Textwort die verschiedenartigsten Uebersetzungen
;

vgl.

Sam. Studien S. 18—22. Zu dem auch sonst (auch als bpo =
verderben) vorkommenden bpc

,
vgl. das. S. 98 und 103. — Zu

das. V. 11 ,o»n Sam. oiba = Ar. uU~< Abu Said“, L richtig:

* b >

Ulb .
Diese Bedeutung hat aber nba auch im Chald. und Syrisch.

— Zu das. V. 14 ,0':p Sam. poioba 1. = Arab.

mansio“, Freytag ist wieder nicht correct citirt; ist

.mansio ubi subsistunt, qui pabulum quaerunt* eigentlich : der Ort,

wo Futter gesucht wird, von jj>\j ,
Futter suchen. Das hätte

so für die Arche freilich weniger gepasst; vgl. dagegen Studien
5. 102.

Zu VII, 1 (bei H. falsch: VI, 1) Tw. nn übers. VS. un-

zählige mal nb’a, das schon Daniel 1, 10, im Rabbinischen (ib
-

'i p)
häufig, aber auch im Arabischen

( J.
.-*

)
in dieser Bedeutung vor-

kommt. nb'3, das 7, 1 dafür steht, hat daher schon Castellus
nb’3 emendirt. Hier macht nun H. die Entdeckung

,
dass die

Pariser Polyglotte z. St. nb'i liest. Man sollte nun meinen, dass

die Sache damit erst recht abgethan und selbstverständlich nb'a

acceptirt wird: H. wird dadurch erst .zum richtigen Verständnisse

dieses Wortes geführt“; st. rsb'3 1. n:-3 .womit Gr. ysvotf = "in

zu vergleichen ist* und .aus diesem Grunde“ hat H., der für m
6, 9; 15, 6; 17, 7 und 12 das richtige rsb-a beibehalten hat,

dieses im Samarit. wie in den verwandten Sprachen gäng und gäbe

Wort, gerade an dieser einen Stelle in oir'i emendirt, das, wie er

mit Genugthuung bemerkt, bei ihm .im Texte steht“. Wahrlich,

ein sehr lehrreiches Beispiel
,

wie unnütze Emendimngssucht einen

Text verderben kann. — Das. V. 23 n:c’3 (für Tw. Dipm), in Edd.

und B. , um es von dem ebenso geschriebenen pronom. zu unter-

scheiden, mit dem diacritischen Strich auf dem zweiten », ein gut

sam. Wort, das in der sam. Liturgie in der Bedeutung .bestehen“

häutig vorkommt (s. Gesenius, Curmina samarit. S. 60)

;

H. ist sofort mit der Emendution zur Hand
:
,n:nn 1. (!),

verschrieben aus (.was soll das heissen?).

Ud XXXIX. 15
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Zu Vm, 1. rtproNi (Tw. QO'i) ist einfach pro — pn«;
H. vergleicht gar „lairotti hei Jon.* — Das. V. 2. Für Tw. nmtfi
hat VS. nicht 'mm ,

sondern überall, mit Beibehaltung des hebr.

Wortes, '3-iNi
,

ebenso 7, 11, wo nur Ed. u. A. fälschlich 'mtti

lesen; H. will offenbar erst 'mm (= 7in) emendireu, hat aber

hier 'mm, 7, 11 'mm im Texte. Das. (auch 7, 11) 'tipbn (für
Cn

Tw. mi'jn) ist nicht 'pic:n zu lesen „vgl. Arab.
,
fluere*;

geschweige heisst aber nicht .fluere*. H. hat sich durch

ein aus Freytag herausgegriffenes Wort selber irregeführt; das. heisst

es s. v. j .timere, ac fluere, fluxibilemve esse*, rjpb braucht

nicht erst emendirt zu werden, es ist (vgl. U h 1 e m. s. v.) das arab.

,_6p_l
;
C. z. St hat einfach ':'?n. — Das. V. 3 idoti (Tw. -norm)

soll ,Ar. celeriter ivit* sein
,

eher könnte es noch „£Lw-i>-

sein (vgl. Z. Sprache S. 169); hier und V. 5 das. lesen aber

nur Ed. u. A. icoyi, wofür offenbar noyi = nom zu lesen ist

das P. und Codd. an beiden Stellen haben. H. hat V. 3 aus Ed.

itcn beibehalten
,
V. 5 aber

,
trotzdem er es vorher durch

erklärt hat, nach P. und Codd. in "piam emendirt — Zu das. V. 9.

ipn (für Tw. m3») hat bloss Ed. u. A.
,

es ist das Abu

Said z. St. hat, Ort zum Ausruhen, wie denn 2, 15 irtn'S'l

ebenfalls mpm (A. S. sjiij) übersetzt ist. In dem Scholion zu

dieser letzteren Stelle (S. 77) gibt H. diese, bereits Sam. Studien
S. 106 gegebene, Erklärung und behält mpm bei, hier emendirt

er ipn in 1 *
173

,
Wohnung, und hat dieses auch im Texte. — Zu

das. V. lü. Ed. u. A. : jtsjo (für Tw. bm) ist nicht *,mn sondern

^nnm zu lesen. Dass hier die übrigen, V. 12 aber alle Codd., das

Tw. falsch abgeleitet und deshalb 'ioi „er fing an“ übersetzt haben

(vgl. übrigens das sogen. Jerus. Trg. z. St. n:nnb ' 1 ~ l) ist bereits

Sam. Studien S. 38 naebgowiesen. — Zu das. V. 21. “TI l'b

(Tw. mb b«) ist bloss Vermeidung eines Anthropomorphismus.

—

brob, das das. alle Edd. u. Codd. (bis auf C.) für Tw. bbpb haben,

ist bloss falsche Ableitung des Tw.’s von bp, Hif. bpn
,

gering-

schätzen; vgl. 16, 4. Tw. miss bpm VS. iinm rbn, von

bbr ;
demnach ist breb nicht in uibnb zu eorrigiren, Cod. C. , der

so liest, hat aber nach der richtigen Uebersetzung von Onk. so

emendirt. Dass „Ed. l’et. bap73b fehlerhaft für bbpnb* hat, ist

unrichtig; bi:p73b bei P. entspricht dem Tw. msrtb das., für welches

es in allen Edd. und Codd., aber auch bei H. z. St. richtig steht. —
Das. Tw. iS' haben die Samarit.

,
walirseheinlieh weil sie es von

IX: abgeleitet haben, i'73ü „das im Herzeu Bewahrte, Verborgene*
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übersetzt; vgl. 6, 5, wo das Tw. in demselben Zusammenhänge

übers, ist: Ti, sowie A. S., der an beiden Stellen hat: . ,.>>

H. oorrigirt: “inso = "Pa* = man, gelüsten, und hat Letzteres

im Texte.

Zu IX, 21. 'pbfr (nur in Ed. u. A. für Tw. bari'i) ist nicht

«verschrieben ans 'barSO*
,

sondern in diesen Codd. =
>

eine

tendentiöse Uebers. ; vgl. Z. Sprache S. 178. — Zu das. V. 22.

nicwbp (Tw. mir) soll nto:p = me::, mit Bezug auf r>ae» q : d
(Deuter. 27, 20) sein. Statt dieser, auf einer gewaltsamen Correc-

tur beruhenden, weit hergeholten Erklärung, die ein im übertragenen

Sinne gebrauchtes hebr. Wort zu einem sam. machen will — H. hat

nämlich sein pie'3 in den Text aufgenommen —
,

ist einfach ncbp
= K_*JLs

,
praeputium

,
zu lesen

,
wie denn an den Parallelstollen,

z. B. 17, 11 und 14, auch richtig rtrcbp steht. Für diesen später

eingedrungonen Arabismus hat B. überall das gut sam. m:a , C.

:

mir. Dasselbe Tw. ist V. 23 das. tnbo übersetzt —
,
cutis

virilium; s. Cast. Annott. Sam. z. St., Uhlem. s. v. und Z.

Sprache S. 128—29. Wahrhaft komisch ist die Erklärung von
II.

: «rpbo L rp:o = a:r, Schamglied“. Die ursprüngliche LA. hat

auch hier B. : nun. — Zu das. V. 24. ocbnto (in Ed., A. u. P.,

aber nur an dieser einen Stelle, für Tw. vp",
i) ist sicherlich nicht

rocnso zu lesen = cji, evigilavit e somno; eher dürfte 0E5PN1

zu lesen sein, das arab.
,

das in der entsprechenden Form

«sich erholen“ bedeutet. Die betreffenden Codd., die nicht

zugeben wollen, dass Noah sich entblösst habe (vgl. ob. zu IX, 21),

wollen ihn auch nicht so sinnlos berauscht sein lassen, dass er er-

wachen musste. Die ursprüngliche LA. haben B. und C. : "i'SPHi,

das sonst auch in den übrigen Codd. für Tw. pp' steht. 28, IC,

wo P., sowie 41, 4, wo A. (für pp"i und pp'NT) -niEP«l haben,

ist 1-nynto zu lesen.

Zu X, 10. Das nom. propr. nabpi hat Ed. rßbpi gelesen und

deshalb pbfiai übers, (bm = hebr. bD; s. Castell, s. v.); ähn-

hch B.
:

ypbsi, C.
:

pibai, also nach VS.: «sie Alle (nämlich

die vorher benannten Städte und Länder) waren im Lande Aschur“.

H., der das nicht merkt
,
hat Ed.

:
pbria ,

nach P., stillschweigend

in n:ba emendirt. — Zu das. V. 31, wo ppibn (Tw. ':n) in npu'
emendirt werden soll, vgl. oh. S. 190.

Zu XI, 3. Tw. D'iab rtrabj
,

P. und Codd. : o-anb pba ,
aber

Ed. und A. : tepo qpo:, nach H. zu lesen: mE«0 pec: und dieses

wieder : te«03 peo~:

;

denn qcD , weiss, wegen pb, «weil ja die

Steine durch das Brennen weiss werden“. Abgesehen von der

Gewaltsamkeit der Correctur — für Tw. rrrabn in demselben V.

haben Ed. und A. ebenfalls nPEPD, P. und Codd. einfach : np;ab —
15

*
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und abgesehen von der Sonderbarkeit, dass VS. für „weiss“ weder

das sam. “rrn ,
noch auch, wenn sie schon hebr. übersetzen wollte,

das gewöhnliche *,ab beibehält, sondern gerade Spo wählt, das seine

ursprüngliche Bedeutung „weiss* nicht beibehalten hat: bleibt es

unerfindlich, wie so rcca: , dem n:ab: entsprechend, 1. Pers. plur.,

und was für grammatische Form tenoo für den Plur.: O'rab

sein soll. Tw. HB*)©b nt"i©31 übers, wieder nur Ed. und A.:

Oib'! noib'Si, „1. per Metath. pb'O ril'boi, vgl. Arab. (!) ,
coin-

bussit pedem igne
,
also brennen*. Es bedeutet aber bloss „den

Fuss oder die Hand verbrannt, oder rissig haben“, und das soll

es doch hier sicherlich nicht heissen. Die ursprüngliche LA.
,

die

aber bei H. spurlos verloren geht, ist nach P. und Codd. ipi:i

rrv'p'b. Zu qno und ob:, vgl. Z. Sprache S. 170. — Zu das.

V. 5. Tw. bun ist V. 4 mpb, V. 5 ropm© und V. 8 nb'bipbc
übersetzt. H. erklärt mpb gar nicht, für ro'Z 1!© soll zu lesen sein

Ö.O.
rwBiD = JfV*

(®°^ wahrscheinlich heissen), für rrblbpbc

(1. richtig: nb'bipbc) nb'biptc = pinaculum (?). Diese drei ver-

schiedenen, schwer zu erklärenden Worte, welche für ein und dasselbe

Tw., aber nur hier und wieder nur in Ed. und A. Vorkommen
und offenbar corrumpirte Arabismen sind (vgl. das. S. 153), hätten

in eine textkritische Ausgabe nicht übernommen werden dürfen, am
allerwenigsten aber in den willkürlichen und unverständlichen Formen,
in welche sie nach den oben erwähnten Emendationen gezwängt wor-

den sind. Die ursprüngliche LA. ist sicherlich bi 572 und nbi57:,

das P. und die übrigen Codd. an allen drei Stellen haben. Aebnlich

verhält es sich mit ppob'i, das V. 6 das. für Tw. irm “TON (nicht

aber für obnn nn, wie H. angibt) und wieder nur in A. und Ed.

steht; es ist ein späteres Einschiebsel (wahrscheinlich °
i

böse

Vorsätze
,
Neigungen haben) für das ursprüngliche "pSBT'l , das

P, B. und C. bewahrt haben. Dieses unterdrücken
,

dafür ppob’n
in

,

)i:so,l corrigiren und Letzteres, als mit yirpmi gleichbedeutend,

in den Text aufnehmen
,

heisst : die schlechtere Lesart auswähleu,

sie bis zur Unkenntlichkeit entstellen und dann für die richtige aus-

geben. — Zu das. V. 9. ’bc entspricht nicht dem Tw. CS'crt,

sondern bba ; P. yma, das H. dafür „adoptiren* will, hat auch Ed.

;

thatsächlich aber hat H. das von ihm selbst gemachte pbi im Texte.

Zu Xll, 16. rnncci ist in A. und Ed. •'b’iCNT übersetzt, aber

nicht i'bio:«i ,
wie H. wegen „ancilla“ (nach Castell.) schreibt ; an

vielen andern Orten (z. B. 16, 1. 2 und 3; 20, 14 und 17
; 21, 12)

hat er das in Ed. und Codd. häufige, aber consequent nbiON oder

nrb-icx
,
ja sogar r.bic (16, 8) geschriebene Wort eigenmächtig in

rtbb'O:« plur. pbb'O:« weiter latinisirt; B. und C. haben an allen

diesen Stellen das ursprüngliche no7:o oder nr©::©. — Das an.
Xtyuu. pbnp (Tw. C’bns), das wiederum bloss A. und Ed. hat,

ist einfach *'b72p = “j'bTOi zu lesen (Nöldeke in Geiger’s
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Ztschr. VI, S. 209), wie in P., B. und C. H. emendirt pbnp in

1'3lB*t, vergleicht damit „cameli multi etc.“ (die ersten Worte

von Freytag’s langer Erklärung s. v.) und giebt dieses neugemachte
Wort im Texte.

Zu XIII, 7 (und 8). Tw. übersetzen P. B. und C. ein-

fach 13'n, rru'r, A. Ed. haben pbio
,

rtpbtö (das arab. 1

Studien S. 103), womit H. das chald. nbs vergleicht, aber

schüesst: .jedoch zogen wir pbin vor“, das auch wirklich so im
Texte steht. Das än. Xtyöfi. pitb' für n'3®' in A. und Ed. (die

übrigen Codd. einfach
:

ynNl) , sicherlich bloss irgend ein ver-

stümmeltes Wort, ist pxnb corrigirt „sie bedrückten das Land
(da müsste aber nriN m folgen und nicht: H3n«3) und so auf-

genommen.

Zu XIV, 5. „(T'tybiD (wieder bloss in A. und Ed.) 1. n'3r:o,
Ol G »

vgl. Arab. liSUL*. durusque corpore“ (offenbar wieder bloss ein

aus dem Frey tag irgendwo herausgegriffenes Wort) ist absolut

unverständlich. Da«, „H'cr'ia (nur in A. und Ed.
,
Tw. D'nt) 1.

rrcr'O ,
vgl. Arab. ääiw (wahrscheinlich tremor, also: die

Schrecklichen“, ist unmöglich
;
bei H. figuriren Beide, die noch dazu

mit einander verwechselt sein sollen, im Texte. — Zu das. V. 14.

'“iCl (Tw. p“Pi) soll „ein Denominat. v. TP1B*(!) sein, „jedoch

zogen wir die Lesart der Ed. Pet. JK'TT vor“, ein sehr correctes

Vorgehen, das an allen ähnlichen Stellen hätte beobachtet werden

sollen. Zu dem wieder nur in A. und Ed. vorkommenden än. Itycfi.

'1®1 oder
,

vgl. Z. Sprache S. 153. — Zu das. V. 23.

„'Din (für Tw. ama) 1. ”i'3l» per Metath. und vgl. Arab. j-uJ,

filum“, wieder das Kunststückchen, bloss das erste Wort aus Freytag

zu citiren; das Ganze: „filum ejusve pars, quae nendo retro
trahitur“ passt freilich nicht recht. Das nur in Ed. vorkommende

än. Xeyöfi. 'C“in (alle übrigen Codd. haben amn oder am )»)

daraufhin als “vain in den Text aufzunehmen
,

ist eine Kühnheit,

die ein anderer Herausgeber kaum besessen hätte.

XV, 2. Tw. bloss Ed.: 'NH'pr, nach H. zu lesen

'ttn'iy, das er so im Texte hat; es ist aber das arab. p^sic-

,

kinderlos, P. und Codd. haben richtig: 'Ctb'BI?. — Zu das. V. 11.

Tw. B’yrt „Sam. 0“B”i 1. Iran (!) vgl. Arab. jjtlj „nomen avis“
;

es ist oran zu lesen (C. hat bloss ora) = ND"B in Trg. J. II.

z. St. (s. Z. Sprache S. 171).

XVI, 5. Tw. 'onn, P., Ed. und A: nach H. „ver-

schrieben“, zu lesen ist: „'rviHcan = 'mncpn mein Zorn“, so dass

von dem Wurzelwort kein einziger Buchstabe bliebe, (vgl. hierzu

das. S. 171.) Die ursprüngliche LA. haben B. und C. : ’ipa ;
vgl.
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49 , 5 ,
wo onn in allen Codd. ipo übersetzt ist

,
ebenso VS. zu

Exod. 23, 1 und Deut. 19, 16. — Zu das. V. 8. Tw. -pn (im massoret.

- G *

T. in) A. S. : lijUu. .wofür aber ,vae tibi* zu lesen ist*,

eine Emendation, die sicherlich unterblieben wäre, hätte der Heraus-

geber im Freytag nach noch weiter s. v. Ju. nachgelesen.

Zu XVIII, 21. Tw. nriN ;
zn den Uebersetzungen der ver-

schiedenen Codd. wäre st. LXX. u. Pesch, zu vgl. A. S.: *äLcli,

dem p“i)3N .ich will vergelten, bestrafen“ entspricht; DanN ist die

wörtliche und wahrscheinlich ursprüngliche Uebersetzung.

Zu XIX, 6. Tw. yiso nb-im, Ed. u. A.
:
(ibcp) ibap rtp^bci.

Dio Studien S. 104 gegebene Erklärung: bep = J-äj. zu-

schliessen, verriegeln, wird stillschweigend acceptirt, hingegen np'bc

nicht wie dort folgerichtig von demselben Jas abgeleitet, sondern

nach Uhlem. von fissura, .was auch zu nnc passt“. Es

soll aber gar nicht zu nnc passen, weil es dem Tw. nbn entspricht.

Diese Arabismen haben bei H. die ursprüngliche
,

echt sam. LA.
in P. : ip:x noni, im Texte verdrängt; auch B. und C. : u:x
ist, bei der Aehnlichkeit

,
welche y u. p in Mss. haben, ip:x zu

lesen. Zu diesem Worte vgl. Castell, s. v. und Z. Sprache
S. 51. — Zu das. V. 8. Tw. 'mp 0- Tmp). Ed. u. C. (1. u. A.)

haben 'amu, das schon Studien S. 24 T3“US, nach sam. Schrei-

bung = vmo emendirt ist, was P. , B. u. C. : 'mo bestätigen.

Das wäre aber .keine wörtliche Uebersetzung“, drum ist ,p mit ^
verwechselt und 'apo zu lesen, wozu Eipo, Balken, Schwelle, zu

vgl. ist. Diese Emendation ist aber zu kleinlich
; H. hat sie daher

auch nicht ini Texte, dort .steht 'Di:p© (thatsächlich steht dort:
£

’aN'p’O) = A. S.
:

^AjUL.(1), eine Nachbildung von 'apo das auch

das Wort ist,, welches die Sam. für Thüre gebrauchen*. Mit
grösserer Bestimmtheit können in so wenigen Worten unmöglich

mehr falsche Angaben gemacht werden. Weder dieses durch eine

unnütze Emendation gemachte 'apc ,
noch auch dessen vorgebliche

.Nachbildung“ Tirp© ist von den Sam. oder ihren Spraohverwaudten

je für Thüre gebraucht worden, von welcher aber hier auch gar

nicht die Rede ist. Dieses vorgebliche ’E"pc, oder wie es in H.’s

Texte heisst: •'atcpia wird aber, selbst wenn es vorhanden wäre,
s

kein Zweiter mit zu vgl. wagen. Hier ist einfach ein Wort

gemacht, welches kein Sprachforscher, wenn er es wirklich irgendwo

fände
,

leicht enträthseln könnte. — Das. V. 11 txp (Tw. "^pi:).

,L. rax = “PiX = Tax“; im Text hat H. “pax. Statt aus

einer falschon LA.

,

welche wiedorum nur Ed. und A. haben
,

ein

nicht existirendes Wort zu machen, hätte aus P. und Codd. das
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richtige htt übernommen werden müssen. • — Zu das. V. 15.

Tw. inen, in P. und C. einfach: mn®, in B., mit Ausfall des n,

m®; Ed. und A. n®irb, nach Z. Sprache S. 144 = noinb,
das in VS. häutige ®inb, dunkol, schwarz, wegen “in® von in®,
eine Erklärung, welche H. mit der ironischen Frage abfertigt; ,Git)t

es denn eine schwarze Morgenröthe?“ Aber in® ist eben

nicht .Morgenröthe“, sondern Morgendämmerung, Morgen-

grauen vor der Morgenröthe, wie die arab. Lexicographen

.Sehwärzo mit überwiegendem Weiss“ oder „weissliche Schwärze*
erklären, s. Fleische r’s Bemerkung zu «in® in den Nachträgen

zu Levis chald. WB. II. S. 578; vgl. noch Joel 2, 2 ~®n ov
a'-tnn br b-ib in®? bc-ri )» cv nbctc, wo in® sicherlich

nicht Morgenröthe bedeutet. Nach H., der diese durchaus heraus-

bekommen will, ist n®vb = nairb, .ein dem Arab. „LJ, Aurora,
C

nachgebildetes Wort“
;
nur dass nicht „1J, sondern J pro |J“c

auch .aurora“ heisst. Das im Texte aufgenommene roirb, Morgen-

röthe, ist ein sonst nicht existirendes, neugemachtes Wort. — ipbn,

das nur Ed. und A. das. V. 24 für Tw. “vunn haben, ist ein

Arabismus
(
^_nJl . s. Z. Sprache S. 171) und hätte daher nicht

aufgenommeu werden dürfen; P. und Codd. haben: -er:«.

Zu das. V. 25. Tw. maxi
,

P. und C. das richtige rrraxi,

das in B. praxi, in Ed. und A. weiter in rttbxi eorrumpirt wurde.

Dafür hat man, nach H.
, ,nabm zu lesen und damit das Arab.

O O O ^ 9

x*JLs» und £*!»- zu vgl.
,
da beide Bezeichnungen für ver-
o..

.

schiedene Pflanzen sind“. iUA=>- (die beiden von H. angeführten

Formen kommen überhaupt nicht vor) ist aber eben eine Bezeichnung

für bestimmte Pflanzen, für eine Art von domichtem Strauch,

• sowie für eine Gattung von Wegerich. Demnach sollte Gott bei «

der Zerstörung von Sodom und Gomorrah, nach der VS., vernichtet

haben .diese Städte und den ganzen Kreis und alle Bewohner dieser

Stüdto und den We gor ich (odor eine andere Pflanzengattung) der

Erde*. Und diesem Nonsens zu Liebe wird die einfache
,

richtige

LA. negirt und dafür eine comunpirte weiter verballhornt, die dann

als das sonst nirgends vorkommende nahm ,
Pflanze

,
in der neuen

kritischen Textausgabe figurirt. — Zu das. V. 28. Tw. )®22n,
o

Ed. und A. ncio: ,1. HE1C2 ,
vgl. d. Arab.

,
Eclipsin passus,

obscuratus . . . also wio der Itauch oder die Dunkelheit einer Eclipse“.

i heisst gar- nicht „Eclipse“, sondern .von einer Eclipse ver'

dunkelt“. Und dann, was hat der Hauch (icaan iTJ'p) mit

einer Sonnenfinsterniss zu schaffen? H. scheint die Bedeutung des

im Freytag hier gefundenen .eclipsis“, welches Wort er überall bei-

behält, gründlich missverstanden und dabei an Rauch oder Dunkelheit
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im Allgemeinen gedacht zu haben
,
denn er rechtfertigt diese an-

gebliche lieber», der VS. damit, dass „ja noch die neueste (?) Reise-

beschr. (Robins. Pal. II. 453) von einem dicken Dunste oder einem

dünnen Nebelschleier in dieser (legend, berichten*. Unter

Dunst oder Nebelschleier „in dieser Gegend* kann doch unmöglich

eine Sonnenfinsternis« gemeint sein. Und dieses emendirte “C'Dr

steht im Texte, wahrend die richtige LA. n:irn» bei P. und Codd.

nicht einmal erwähnt ist. — Zu das. V. 29. Tw. "jcna nriihn,

Ed. und A. riabp©3 firnabp© (vgl. Studien, S. 98); hier „sind

die Buchstaben verstellt und man hat ipb©3 mpb©3 von pbö, um-

kehren, zu lesen*, pba könnte aber im besten Falle nur „sich
umkehren* (wegwenden) aber nimmer „Etwas umkehren“ bedeuten.

In diesem dem Worte unterschobenen Sinne steht nun im Texte:

ipb©3 mpb©3, was aber nur „dörren, kochen, sieden* heissen könnte.

Die richtige LA bei P. und Codd. ist: ra-ESa rira'tK. — Zu
das. V. 35. Tw. Ed. allein und nur hier: rtttUEC (H. falsch:

nttuo) ,
wahrscheinlich der Arabismus (Studien, S. 103),

nach H. „ein verschriebenes Gr. Wort nortjs, Getränk“, weshalb er

r!ND't:E emendirt. rror>)y, eigentl. das Trinken, Trank, ist noch

lange kein Wein; dann müsste das Eindringen dieses griechischen,

meines Wissens nur im Homer gebräuchlichen Wortes in das Sam.,

resp. Aramäische erst nachgewiesen werden können. Alle übrigen

Codd. lesen einfach irr od. ~ttn, das an allen anderen Stellen auch

Ed. für )" hat; vgl. z. B. das. V. 33, )>> -,rpae< r» V'P® r, '><

wo H. mit mn auch die übrige, hier fehlerhafte Uebers. aus Ed. auf-

genommen hat: *inr "p^a« rr •«p©:!. —
Zu XX, 5. Tw. p'psai, Ed. und A. mcorai, „1. mc'Osai,

vgl. Chald. qca, weiss, „weisse Hände sind reine Hände*

nc'DD könnte nur
,
Scham, Beschämung, sein

;
die ursprüng-

liche Bedeutung von E)CD, blass sein, hat sich nur in den daraus

gebildeten Uebertragungen erhalten. riB'OSa ist offenbar bloss

Corruptel aus m'pa, das B. hat; P. und C. lesen: rnaia.

Zu XXI, 1. Tw. ipc haben Ed. und A.
,

sinnlos genug, =
Tpctt, zum Aufbewahren geben, gefasst und lasst übersetzt (s. den

Nachweis Studien, 8. 26, und Z. Sprache, S. 144). H., der

eine richtige Uebersetzung haben will, corrigirt: „-ckn 1. “nx (!),

verschrieben aus 130N*. — Zu das. V. 7. Tw. np'tTt
,

P.
,

B.

und C. rip:*;:n , Ed. und A. : nc'crb'n „zwei Worte zusammen-

gezogen“, u. z. ib'r: = ib'KH und pje'O 1. ~e~o = nano „Soll

diese Alte noch Kinder säugen ?* Da aber dann in diesen Codd.

die Uebers. des Tw.’s fehlen würde, ergänzt er r.p*:): ,
divs die

anderen Codd. st. riC'3:b'~ haben. Und diese Erklärung soll

„einfach“, die Geiger’s (in dieser Zeitschr. XVII. S. 722)

„erkünstelt* sein Nebenbei gesagt ist nano fl'N. „diese Alte“, ein

grammatikalisches Monstrum. Das pron. demonstr. sing. fern, ist:

m, was H. dafür hat: )"{«, existirt überhaupt nicht. )'bi< geschrieben,
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wäre es der plur. (= hebr. ~bN). Für Tw. 'mb* (das.) hat Ed.

und A. TCts:', das H. aber 'roo: schreibt, um erklären zu können:

,1. tou:, vgl. Pers. hereinbringen, gebären*. Das von beiden

Codd. bezeugte, von H. wohlweislich weggelassene ' am Anfänge

des Wortes, würde diese abentheuerliche Erklärung natürlich sehr

erschwert haben, und das dem .Persischen*!!) entlehnte sam. ün. Xty.

hat in der VS. glücklich sein Plätzchen gefunden. Die übrigen Codd.

haben einfach: rnb’. — Zu das. V. 8. Hier haben wiederum nur

Ed. und A. zwei durch A. 8. z. St. nachweisbare Arabismen: für

Tw. nron, A. 71 :0 , Ed. n:is = Malzeit, des A. S., und

für Tw. b73;n ova, Beide: mobo rrova, 1. nu:ac = (.uas ^

j

bei A. S. (s. Z. Sprache, S. 129). H. behält nrs unverändert

bei und emendirt „mubc
,

1. mybc = nbc . . . abschneiden
,

ab-

brechen (das heisst es aber nie, sondern graben, arbeiten) also
entwöhnen“. — Zu das. V. 14. Tw. naiD'V, hier hat einmal Ed.

und A. eine richtige LA., nämlich: yipi, woraus auch B. ypto
verschrieben ist, vgl. das chald., resp. rabbin. yp, früh aufstehen,

bei Levi s. v., H. aber emendirt auch hier: „ypi, 1. mpn“, wobei

er sich, um zu beweisen, .dass das Wort mp die Bedeutung von

hat“, nicht etwa auf P. und C. z. St. beruft, die caö'7 aus-

drücklich mp»i übersetzen, oder etwa auf Onk. und Jon
,
die eben-

falls Ci* Ni dafür haben, sondern, merkwürdig genug, auf Ps. 119,

148. — J7J3733 ,
wie Ed. und A. das. fälschlich für ian2a der

übrigen Codd. lesen, darf nicht in sinaoa = hebr. rrono corrigirt

werden.

Zu das. V. 15. Tw. man hier und im vor. V. in P. und C.

:

nrrm’3 (rmo), vgl. Levi s. v. N'D-ito, in B. V. 14: na*oi = N3pi
des Onk. z. St., V. 15: nn»N; Ed. und A. V. 14: '»n, 1. ran,

V. 15 aber rmpbc, das im Chald. und Syr. zu n:'3b und n:pb

gewordene ?.aytjvo£, das überflüssige 0 ist aus dem vorhergehenden

ja entstanden, welches in diesem Codd. 11: verschrieben ist (n:'pbc ’a).

H. corrigirt: ns-p-ic (im Texte steht: n:ipnc) „d. Ar. Ks.s ,
uter

plenus“, im Frey tag s. v. heisst es aber weiter: „ut agitari non

possit butyri eliciendi ergo“, und ein solcher Schlauch passt wohl

nicht. Dafür soll 24, 15, wo Ed., A., aber auch P. für Tw. mal
das gut sam. (auch chald. und syr.) nru'Si haben, rrrj’jb gelesen wer-

den, also das hier zurückgewiesene gr. Xctytjvof. — Das. Tw. "jbwn,
Ed. und A. ncpVi (s. Z. Sprache, S. 154) ,1. rpcbi, ist aus dem

Arab. verschrieben, wie auch A. S. es durch l-i: . p 1., •. übers., es

. .%

ist also abzuleiten von «5v!l
,

misit“. Welche Unkenntniss der

primitivsten grammatischen Regeln! Und dieses von ver-

schriebene und von *5o! abzuleitende
,

erst durch Emendation

gewonnene rpcbi hat H. im Texte, während P. ,
B. und C. z. St.

die richtige LA. naiNi bieten Endlich soll Ed. und A. das. mcbio
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(Tw. DTi'iB“) zu lesen sein rriaio, vgl.
,
nach Kam. „arborum

qnaedam species“. Und so hat H.’s Text in diesem einen
Verse drei nicht existirende, von ihm gemachte
Worte: rmpne, npcVi und rmaio!

Zu XXII, 8. Tw. anm, Ed. und A. npffli, wahrscheinlich ver-

schrieben für moi = «am, das P. und C. z. St. haben. Statt dieses

oam zu acceptiren, eniendirt H. : „npc\ 1. mai, vgl. ephippio

instruxit instravitve equum“, wobei er „equum“, wie es im Freytag

s. v. steht, gesperrt druckt. Unglücklicherweise heisst es hier

unmittelbar darauf: nion r«.

Zu XXIV, 64. Tw. bem, alle Codd. richtig: n:ryi ("ja^a

= chald. qna, sich bücken, niederbeugen; vgl. Z. Sprache, S. 84),

trotzdem hat H. die ebenso unnütze
,

wie unmögliche Correctur

:

»1. n:?a*n, vgl. Chald. qai“.

Zu XXV, 6 (bei H. falsch: XXVI, 5). Tw. D'Oabc, Alle Codd.,

bis auf B. rvsbaa (nrx:baa), ein schwieriges Wort, hinter welchem
Castell, das lat. „concubina“ vermuthet. Nach H. ist bas = hebr.

bcs, ,also n:bas die doppelte oder zweite Frau“. Es könnte

aber, abgesehen davon, dass es dann nnbas und nicht n:bas heissen

müsste, nur die „doppelte Frau“, d. h. eine Frau, die doppelt ist,

aber keineswegs die zweite Frau bedeuten. Bei der Vielweiberei

der Orientalen könnte endlich eine „doppelte oder zweite Frau“

noch immer kein Kebswcib bedeuten. Jakob hat zwei Frauen

und zwei Kebsweiber
,
und dennoch iibeisetzt die VS. das von

Bilha ausgesagte oabc 35, 22 ebenfalls n*:baa. Die Berufung auf

B., wo hier (25, 6) ri"C">:r übersetzt ist, beweist um so weniger, als

B. hier absichtlich nicht „Kebsfrauen“ übersetzen will, denn unter

diesen war auch Hagar, die Mutter Ismael’s, des Stammvaters

der Araber. Auf diese Rücksicht gegen die herrschenden Araber,

(s. Z. Sprache, S. 192), welcher wir schon oben (S. 195) in der

Uebers. von 22, 12, begegneten, ist wahrscheinlich auch die

unverständliche LA. des hebr. sam. Textes zu 16, 12 DIN '
~i C

st. zurückzuführen. Ismael sollte eben kein wilder, sondern

ein fruchtbarer Mensch werden; vgl. ob. S. 178. Zu das.

V. 16. Tw. emsna, Ed. und A.: yin'a-na „zu lesen yirr-ima,

weil der Uebers. an Tun ,
Gras, dachte und „Triften“ übersetzte“.

Er soll also an etwas Anderes gedacht, dieses frei übersetzt und dafür

ein gut hebr. Wort gewählt haben, das aber erst corrigirt werden

muss! yirrana ist einfach m’l, chald. si’i, in dessen plur. pn'i
und rrm im Sam. die beiden i regelrecht zu a geworden sind

(vgl. das. S. 153).

Zu XXVII, (richtig: XXVI) 19. Tw. s " n B’K, Ed. qvbn hätte,

wegen Pers. (!) süss, im Text nicht beibehalten werden dürfen

;

es ist sicherlich bloss aus pn verschrieben. — Zu das. V. 29.
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Tw. *p:7J:, Ed. ‘prsip (richtig : “toranp) „L *jrp ):3ip“, eine un-

nöthige Einendation; richtiger?.: *fb pa'np; A. : “rp-'Trt«, hat nach

Onk. emendirt.

Zu XXVIII, (richtig: XXVII) 1 TTO31 (Tw. prom), das erst

nach Ed. emendirt wird, hat P. und B. ausdrücklich. Die

Herbeiziehung des Arab. s+f ist überflüssig; vgl. Jon. z. St. und

das syr. opoo . Diese seine Emendation, die wohl überflüssig, aber

richtig ist, war H. nicht mehr gegenwärtig, als er auf der folgenden

(91.) S., diesmal richtig unter XXVII, 1., aber unter dem falschen

Schlagwort naai
,
die LA. von Ed. z. St. '7031 (aber hier falsch

:

'T'KZ't geschrieben) in einer /.weiten Scholie bespricht. Hier weist

er darauf hin, dass ,Kohn (Z. Sprache, S. 192) n»3, abnehraen,

stumpf sein
,

vergleicht“, also genau das Wort, das er selber oben

durch Emendation und durch Vergleichung des arab. herstelleu

wollte, und fährt sodann fort: „Es ist aber hier eine Buchstaben-

verstellung und -osm zu lesen, d. h. die Augen waren „eingedrückt“

(~yn ist aber verb. transit.
,

Etw. drücken
,
zerdrücken) also ein-

gefallen
,

schwach“. Mit einem Verf.
,
der nicht weiss, was er auf

der vorhergehenden Seite selber geschrieben, darf man allerdings

nicht allzustrenge ins Gericht gehen ! — Zu das. V. 28. Tw. tOTTl,
Ed.

:
„ist verschrieben aus O'am jsin*. Der Beweis hierfür

ist ein wahrer Rattenkönig von unmöglichen Voraussetzungen und

falschen Angaben. A. S. hat
^

(
Most

,
was Jemand in die

VS. hineincorrigirt und (st. richtig “PS5 ,
falsch) TON geschrieben

hat, ein noch späterer Emendator hat dieses T'OK fälschlich von

10«, binden
, abgeleitet und dafür aan gesetzt. Dieses kam dann

zu der ursprünglichen LA., die )5£-in, leichter Wein, war (das heisst aber

)X“in nicht); Bewois : P. und C. haben liier qm«i, „man hat "jmNi
= *r~m und ix-im zu lesen“. Und darauf hin hat H. im Texte

:
isini,

das kein einziger Cod. liest. Statt ist einfach o -

'“P, das

samaritanisirte Tw. zu lesen; qnitJ ist das mit sam. Orthographie

geschriebene chald. atJ*i, „feucht, flüssig“; vgl, 30, 37 Tw. nb, VS.,

die es im Sinne von „feucht“ nimmt 3'yi, P. tpyn. Nebenbei hat

nach H. die von K u e n e

n

als „vitiose“ bezeichneto LA.
f

.«.->1 1 in

einem Cod. des A. S. (st.
r
^>aju!) „ihre volle Berechtigung“, es „soll

“laobs, berauschendes Getränk, bezeichnen*. Ein hebr. Wort mit

dem arab. Artikel! — Zu das. V. 33. Tw. nick, VS. tjhpk
(H. falsch: mn«), vgl. oben S. 202, Anm. 1. Für ms in P.

ist nicht na« = ncs

,

sondern ms — «an zu lesen ,
vgl. Onk.

zu 43, 11.

Zu XXIX, 31. nsni ist bloss in A. nysis (aber nicht roi)

übers., was wohl e&os, Menstruation, sein kann, weil dieses als not
nachweisbar in das Rabbinische übergegangen ist, nicht aber das

auch sonst unpassende attvov, enge.

Digitized by Google



224 Ko/m, zur neuesten Litleratur über Hie Samaritaner.

Zu XXX, 20. Tw. ,-QT (H. falsch : nai) Sam. nxo (1- “WO),

wofür “,XO = Hebr. ixt!, abtheilen*. Diese Grundbedeutung von
~>70 hat sich aber auch im Hebr. nicht erhalten, im Sam. oder in

den verwandten Sprachen ist sie überhaupt nicht zu finden, txd
ist von sttuimtl. Codd. bezeugt, ebenso 'ixo für das vorhergehende

onar ;
VS. übersetzt: Gott hat mir geholfen eine gute Hilfe,

vgL das sam. imd chald. -iXO bei Castell, und Levy s v. —
Zu das. V. 30. Tw. ncx« th nnxi, sämmtl. Codd.

aaxx b'bp. Der Uebers. hat 'na gelesen und b’bp, ein wenig,

übersetzt (vgl. 34, 30 -ran "na, VS.: j«':a b->b~) was auch A.:

1X3'S besagt (Z. Sprache, S! 173) Nach H. ist Tw. tu hier

durch b’bp nai übersetzt und b'bp Glosse, weshalb dieses Wort
in seinem Texte zwischen Klammern steht. Aber nai ist die

gewöhnliche Uebers. für das vorhergehende XirXT (vgl. Trg. J. z. St.

pnai), also nicht Glosse zu 'ra, was H., indem er Andere zurecht

weist, selber .hätte beachten sollen“. VS. übers, demnach: .und

nun will ich ein wenig thun auch für mein Haus*.

Zu XXXIX, 21. Twr
. "ion lyi, sämmtl. Codd. ax:n od. axsttn;

hier ist a*i sicherlich von Xö:, pflanzen, abgeleitet
; s. den Nachweis

Z. Sprache, S. 175. Die gewaltsame Emendation: ax:xi, .aus

verschrieben“, ist ebenso unnöthig wie falsch; “in:« könnte

im Sam. (auch Chald
)
nur .erleuchten*, nicht aber .effudit“ bedeuten.

Pesch, z. St. — ..Tnijci — übers, .zuwerfen, zuwenden“, aber nicht

.effudit*.

Zu XL1X, 3. Die Codd., welche Tw. -rix übers.: 'tstab, haben

das Tw. nicht .in der gewöhnlichen Bedeutung genommen“, sondern

fälschlich von n:x abgeleitet; s. ob. S. 175. — Zu das. V. 7. Tw.

Ti« (für das massoret. *vnx) A. port ,
schön

,
oder nach H.

.mächtig“
;
demnach P.

,
B. und C. : O'On ebenfalls "pon zu lesen

und weder von ,
noch DiJix zu emendiren. Sonderbar ist die Be-

hauptung: ,Cod. C. hat nicht D’On*. Nachdem in I’. zu D'On nur

die Varianten: ,A. "pon ,
Ed. naisn* angemerkt sind, folgt, dass

die übrigen Codd., also B. und C., hier gleieh P. C'cr: lesen.

Unter allen diesen Emendationen und Erklärungen, soweit sie

nicht bereits gegeben, sondern des Herausgebers eigenstes Eigenthum
sind

,
finden sich nur äusscrst wenige

,
welche in Folge sachlicher

oder sprachlicher Unmöglichkeiten nicht zurückgewiesen -werden

müssten, sondern annehmbar erscheinen. Als solche können gelten:

1, 12 und 29 X“it (x*it) y1TS, Ed. und P. rpbßb t]bcbö, H. emendirt

rp:c: Die naheliegende Vergleichung mit dem chald. abab
(s. Levy S. v.) spricht für die Beibehaltung von rjbcb (vgl. Uh le-

rn ann s. v.), der Umstand, dass VS. X1T wiederholt mit sp:

(s. Castell, s. v.) übersetzt, für das emendirte q:c:B. Die Petersb.

Fragm. lesen jedoch (V. 29) X“iT x^x. — Für pbcx 2, 9 (Tw. nun:),

mit der Scholie z. St. (S. 75), p:cx (chald. p:c) zu lesen, scheint,

wenn auch grammatisch schwierig, doch nicht unannehmbar zu sein.
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Die Petersb. Fragm. z. St. haben die offenbar ursprüngliche
,
wenn

auch corrumpirte LA. mrnn. — 3, 10 rrmso ist allerdings wahr-

scheinlich naimxi — rarmsi zu lesen (s. Schot, z. St.), dieses

ist aber nicht „rabbinisch“, was grammatisch unmöglich ist (es

müsst« rann«! heissen), sondern eine fehlerhaft tr&nsscribirte Inter-

polation aus A. S. z. St. : aJZ>!. . Dass hier .alle MSS.“ nrvrwo

lesen, ist nicht richtig, C. hat das sicherlich ursprüngliche: m’iwXi.
— Richtig ist, dass das. V. 24 st. rna'~a zu lesen ist K'aro
(Schol. z. St.), was aber, wie es auch II. im Texte hat, mit n am
Ende geschrieben werden muss. — 6, 1 4 'cbpm (Tw. ricai) dürfte

allerdings das corrumpirte o. Pech, sein, nur dass dann nicht

pbpm zu lesen ist
,
sondern pbprn = *,nbam

,
transponirt für

*
t
br.am, und für das folgende "pcbpa (Tw. rcaa) nicht yspa, wie

H. im Texte hat, sondern yinbpa, das für ’pbnaa steht. Die

ursprüngliche LA. hat C. : ncoa • • • 'con ,
1. : n?oa ‘ * • ’jari.

das syr. \vjl, chald. rrc; vgl. Trg. J. z. St jmpm. — Sehr an-

nehmbar scheint die Emendation des schwierigen pbib (Schol.

zu IX, 23) in pbio = p'bc
,
ebenso die von msf’b, das die

arabisirenden Codd. A. und Ed. 13, 17 für Tw. rtaixb haben, in

jnos'b = arab. longitudo
,

aber nicht
,

das nur im

übertragenen Sinne .longitudo vitae“ heisst
;

die übrigen Codd.

haben rrsixb beibehalten. 21, 8 ist pcci (Tw. bHJ'i), mit der

Scholie z. St., richtig paci zu lesen
; 25, 27 nrbc3 (s. Schol. z. St.)

richtig : n:nbc3. Endlich aber ist poioa, das aber nicht nur Cod.

Barb., sondern auch in anderen arabisirenden Codd. (A. und Ed.),

wenn auch an anderen Stellen vorkommt, in der Scholie zu 42, 9

richtig als arab.
,

Spion
,

erklärt. Damit ist aber auch,

vielleicht mit Ausnahme noch einiger weniger Stellen, die übersehen

worden sind, der gesammte Vorrath an richtigen, oder auch nur

annehmbaren Emendationen und Erklärungen erschöpft.

Wenn wir nun alle bisherigen Bemerkungen zusammenfassen,

so ergibt sich, dass das 1 . Heft der Bibi. Samaritana als .Sam. Pentat.-

Uebers. z. Genesis* einen gar nicht existirenden Text,
sondern einen solchen gibt, welcher aus den verschiedensten, zumeist

gerade aus den schlechtesten Codd., ohne jedes System, eigenmächtig

und ohne jede Berücksichtigung der specifisch sam. Auflassungen

und Fehler, höchst flüchtig und unwissenschaftlich zusammengestellt

worden ist. Er besteht zur kleinern Hälfte aus dem Texte der

Polyglotten-Edition
,

welcher der relativ incorrecteste und durch

arabische Interpolationen aller Art am meisten entstellte Cod. zu

Grunde liegt
,

zur grösseren Hälfte aus den verschiedensten ,
bunt,

zusammengewürfelten Bestandtheilen : aus dem Texte der I’eter-

mann'schen Edition
,

aus einer willkürlichen ,
fast immer unglück-

lichen Auswahl aus den daselbst gegebenen Varianten aus anderen
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226 Kohn, sur neuetten Litteratur über die, Samaritaner.

Codd. , aus dem
,

in einzelnen Capp. mit allen Fehlem in Bausch

und Bogen aufgenommenen Texte der Barb. Triglotte, endlich aber

aus willkürlich angenommenen LAA.
,

welche in keinem Cod. Vor-

kommen
,

unter welchen zahlreiche Worte und Wertformen sind,

die
,

bevor sie für diese Textausgabe eigens gemacht worden

sind, noch kein Mensch je gehört oder gelesen hat.

Die Bibi. Sa inaritana ist an sich ein löbliches Unter-

nelunen. Soll sie aber die sam. Studien fördern und nicht ernstlich

schädigen, so muss sie die in diesem Hefte eingeschlagene Richtung

vollständig verlassen und mit mehr grammatischem Wissen, mit

gründlicheren Sprachkenntnissen
,

besonders was das Rabhinische

und das Arabische anbetrifft, mit weniger Willkür und System-

losigkeit, dafür aber mit der Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit

fortgeführt werden, welche bei einer derartigen texlkritisehen Ausgabe
unerlässlich sind.

Budapest, im Febr. 1885.
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Neue himjarische Inschritten.

Von

J. H. Mordtrnann.

Die Sammluug liiinjarischer Alterthümer im hiesigen Museum
(vgl. Z. M. G. XXXm, 484—495 Sabäische Denkmiller No. 1—39)
hat sieh kürzlich um einen Inschriftenstein bereichert, welcher

in mehrfacher Beziehung von Wichtigkeit ist und wohl eine be-

sondere Besprechung in dieser Zeitschrift verdient. Derselbe soll

nach einor Vennuthung, die mir Hr. Glaser mitgetheilt hat, aus

der Nilhe von Ta'izz stammen und von Djemtl Pascha hierher ge-

schenkt sein. Der Director des hiesigen Museums, Humdi bey,

gestattete mir mit gewohnter Liebenswürdigkeit diesen Stein, sowie

die unter 2 und 3 besprochenen Denkmiller abzuklatschen und zu

publiciren.

Die Buchstaben sind
,
wie bei den meisten Bauinschriflen

,
en

relief ausgehauen
;

die Inschrift ist, abgesehen von der Lücke in

der Mitte in Folge des Bruches des Steines
,

vollständig und zu

beiden Seiten von zwei Monogrammen eingefasst, von denen das

rechts den Namen tnais llischarah
,
das andere den Namen TTn»

(fciont») darstellt, welche beide in der Inschrift wiederkehren ; diese

letztere lautet in Transcription

:

a
j

i 23
j
ibtnrnn

1

1:1231 i?os [ laiam ' irrssi
|

yia«
|

mab«
cbci

[

pm
)
pys smm

j

bip[x]
j

n'v'öi pobi
j

piapii
j

jpi

573513 ianrP3
|

rbbam
I

nmas[i] : ntom nipin
|

aoprii
|

itna
1 5

opis
|

ba
|

332 i
|

n'anr
j

pam • nxm
[

bam
|

laiyc
|
py:

]
inrwai

Z. 1 irr>23 ist wohl sing, (wie z. B. Br. Mus. 19, 1 ;
OM. 12, 1),

ö

obgleich für diesen die Form 13123 = üblicher ist und auch

in unserer Inschrift gleich darauf vorkommt
; ist es dagegen

,
was

mir weniger wahrscheinlich ist, pl. oder du., so müsste nach isan»
noch ein 1 ergänzt werden.

atoriN, vgl. von derselben Wurzel Sen Eigennamen rön bei

J. und H. Derenbourg Et. sur l’Epigr. du Yemen No. 7.
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228 Mordtmann, neue himjarische Inschriften.

jbenfnn erkenne ich jetzt auch in No. 3 der Hehatsek'schen

Inschriften Z. 1 : sp'
|

jbtnfriB wieder ; von anderen mit trnn =
componirten Eigennamen ist bis jetzt nur ein einziges Bei-

spiel bekannt, nbctmrnu Hai. 89, 1 Miles V, 1, vgl. ZMG. XXXII,

205, = Juji Held des Ta’lab*. Ist nun der zweite Theil

des Compositums p« der Name einer sonst unbekannten Gottheit?

oder ist es eine Form von bst .Gottheit“, und
,

in diesem Falle,

Plural (der jedoch sonst rbübti lautet) oder die Form mit dem
Suff. 1 = nordar. Artikel ? Ich gestehe, dass mich vorläufig keine

dieser Erklärungsversuche befriedigt; möglich wäre ja noch, dass

jbx dem phönicischen ’Alon )‘bx entspräche.

Z. 2. Ein Stamm oder Familie jpitb kommt noch in der

grosseu Inschrift von Husn Ghuräb Z. 2 vor, dagegen sind die

folgenden Eigennamen jmapi und ot'iob
|

jäts: sonst unbelegt.

Das Folgende ist Apposition zu den vorhergehenden Eigen-

namen : „Qaile und tnntJ des Stammes Radmän dü Salfän*. jinB
als Bezeichnung einer Würde ist aus der grossen Inschrift von

Husn Ghuräb bekannt, Etymologie und Bedeutung jedoch unklar;

in der zweiten Langer'sehen Inschrift von Dhaff heisst es zum Schluss

:

|
rariinn

|
sinn

|
xtq

o

d. i. .mit Hilfe (Ijj) und ihres Herrn“.

Hat snn im Himj. etwa die Bedtg. anordnen, befehlen,

so würde tnnn = .Anordnung, Aufsicht“, sirta (eine Form
- ü - -

wie
,

pl. j.Üw) .Ordner, Aufseher“ sein.

Ueber die Stämme von Radmän, vgl. Sab. Denkmäler S. 26 f.

;

hier tritt noch als nähere Bezeichnung hinzu leben .von Silfftn“,

welches auch in der Inschrift von H. Ghuräb selbständig vorkommt.
« I

ist nach dem (jämüs eine Abtheilung von jO ,
vgl.

Hamdänt f. 176, wo nach Müllers Ausgabe (100, 7) _o ..l. — i'

zu lesen ist, auch heisst so ein Micliläf im Jemen. -,nbs<
|

qbo
ist Hai. 465, 4 Name eines Schlosses zu ßaräqisch und Hamdänt

nennt f. 160 1 1 im Sarw Madliig. Osiander, ZMG. XI, 153 ff.,

verglich damit den biblischen qbc Gen. 10, 26 und führte aus

Kslkaschandi eine Stelle an , worin _ n 1 — ’

t als Qachtanidenstamm,

auch
t

'. °t—
j

-

1

genannt, bezeichnet wird. Demnach kamt mau das

|Ebo der Inschriften entweder als . lat— oder als wslL»J! auffasseu,
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indem der stat. dem. des Himjarisehen dem nordarab. Artikel ent-

spricht, vgl. Sab. Denkm. 53.

Z. 3. Zu una, vgL ZMG. XXXVII, 413, zu awpn Sab.

Denkm. 62.

Das Object zu diesen Verben, die Gegenstunde die erbaut und

erneuert werden, sind die

rbbam
|
rmx[n]

|
niuoi

|
r:pnu

des »Hauses* Nu'iuan,

Das erste dieser Wörter, n:pn?3 kommt in dem Fragmente

ZMG. XXXIII, 494 vor: i]nr:pnm
|
imasn; der Zusammenhang

an unserer Stelle lehrt, dass es irgend eine bauliche Construction

bezeichnen muss. Dasselbe gilt von dem folgenden *nän. Praetorius,

Beitr. II, 32, setzte dies Wort
, welches zuerst aus den Miuäischen

- ö

Inschriften Halevy’s bekannt wurde = arab. ,'yjj rex
,

princeps

dominus und inan ist ihm hierin wohl allgemein gefolgt; Praetorius

hat diese Deutung Litbl. f. or. Phil. I, 30 mit Bezug auf die Ety-

mologie dahin modificirt, dass er es = Tar. Mu'alL 82 setzt.

An einigen sicher überlieferten Stellen ist jedoch dieses Wort in

dieser Bedeutung unmöglich; vgl. OM. 31, 2: pb?
|

pTCQ in

einer Bauinschrift
;
dann Langer 2, 2

:

inrmom • • •

j

larrrna
|
jaiiri

»sie bedachten [von »Dach*] ihre beiden Burgon — und ihre Neben-

gebäude“ (Müller), ln den Noten zu dieser Stelle hat der Heraus-

geber ganz richtig das Wort als ein bautechnisches erkannt, er

hätte aber auch noch weiter gehen sollen: an allen Stellen der

Hal6vy"sehen Inschriften ist diese Bedeutung anzunehmen; so zu-

nächst in der häufigen Formel: *,?»
|

ninai
| |

"jbn „König von

Ma‘tu und des niljn von Ma‘in* Hai. 191, 1. 192, 13. 435, 2.

516, 2. 523, 2. 562, 3; ganz deutlich H. 353, 12. 365, 2 (s.

Müller) 438, 1
:
p;ai2

|
)!

|

• •
•

|
iPTifta, vgl. 343, 6; die Stellen

H. 51, 4 und 6. 459, 3 sind mir noch unklar, die letztere ist ver-

stümmelt und es bleibt also nur H. 51, 4 und 6 ,
wo die ältere

Auffassung angemessener ist (Praet. Beitr. 3, 34). Die Verbindung

von tibo mit nrpTE an unserer Stelle legt es nahe au Ableitungen

von den bekannten Wörtern und ]pr zu denken; indess sehe

ich nicht
,

wie man daraus
,

selbst nomina loci mit U
,

mit einer

passenden Bedeutung gewinnen könnte. — Ueber rmx, 8. Müller zu

Langer 12, 4 ;
der türkische Qämüs erklärt u. AA. mit Kiöschk.

nbbz : ,
hier zuerst; das Verb, dazu bz“ in der folgenden

Zeile. Andere Ableitungen derselben Wurzel sind
,

abgesehen von

bz = js, obbz H. 152, 13; ebbzm? = J'iD' jyx. Fr. III, 1

Bd XXXIX. 16
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und vielleicht pbD Reh. I, 1. Das Wort nbba?: wird eine specielle

Bedeutung haben, die ohne jeden Anhalt zu errathen schwer (Mit.

Uebrigens möchte ich vermuthen, dass das bekannte Wort
C.

.Krone“ himjarischen Ursprungs ist. Die IV. Form bD“ — efA\o«
— bedeutet wohl einfach .vollenden“.

Z. 4. Zu rnr ,
vgl. Sab. Denkm. 90, wo als Bedtg. .vollen-

den“ angenommen ist
;
die Ergänzung des dritten Zeitworts . sn ist

unsicher; neu ist das Verb, v^rt, aus den verwandten Sprachen

indess nicht zu erklären; zu bs:, vgl. Fr. 54, 2.

Ich glaube, dass in dem letzten Satze, der mit labTB beginnt,

die Ausführung und Ausschmückung der in Z. 3 genannten Bau-

lichkeiten im Einzelnen erwähnt ist.

Uebersetzuug.
.iltscharah Aschwa‘ und sein Sohn Ahsas As'ad und dessen

Sohn Martadilän, Söhne Scharqän, und Dü Q . [ . w . t . n und Na-

sch’än Dü-Sfr, Qaile und Oberste des Stammes Itadman Dü S.l.f.n

haben erbaut und erneuert die nipba und *niua und die Kioske

und nbbaa ihres Hausen Nu‘män und das Haus Nu'niän, und sie

vollendeten imd schmückten und .... und festigten [?] die rrann
und bs:, alles aufs Beste*.

Die grosse Inschrift von Ijusn Ghuräb 1

).

Die mannigfachen Berührungen zwischen dieser Inschrift und
dem soeben erläuterten Texte haben mich veranlasst dieselbe einer

Revision zu unterziehen, deren Resultate ich hier kurz zusammeufasse.

Folgende Copien sind bekannt:

1) (Jopie Wellstedt’s: Travels in Arabia 2, 434 (= Journ. of

the As. Soc. of Beug. 3 (1834) T. XXXII), wiederholt in der

deutschen Uebersetzuug auf der Tafel sub VIII No. 1 , vgl ib.

S. 371 und 387 und Rüdiger, Versuch über die himjaritisclien

Schriftmonumente S. 15

2) .eine handschriftliche Copie“ [wessen ?] ,
welche Rüdiger

.durch Vermittelung eines Freundes aus England erhielt“, s. seino

Bearbeitung der Reisen Wellstedt’s 2, 374 und Versuch etc. 15;
Varianten aus derselben bei Rüdiger zeigen, dass diese Copie besser

war als die Wellstedt’s; sie rührt wohl von Dr. Hulton her (s.

Versuch etc. 16 A. 20)

3) Copie des Colonel Miles
,

s. v. Maltzan Reise nach Süd-

Arabien 225, scheint nicht herausgegeben zu sein, ist jedoch nach

v. Maltzan ’s Angabe der DMG. mitgetheilt worden.

4) Copie Munzinger’s, s. ebendaselbst und ZMG. XXVI, 436 ff.

1) Vgl. v. MaltzAn Koison 256 A. ***.
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An älteren Bearbeitungen erwähne ich die von Gesenius in der

Höllischen Literatur-Zeitung 1841 , 396 und Rüdiger. Versuch etc.

5. 15 ff., vgl. die Bearbeitung von Wellstedt’s Reisen 2, 387 ff.; eine

verbesserte Transcription mit arab. Buchstaben gab Fresnel JAs. IV.

6, 191, eine Uebersetzung nach Miles und Munzingers Abschriften

v. Maltzan 1. c., eine neue Bearbeitung Praetorius 1. c.

Ich lese:

rv*nba p |

-ipy' a-onym bny bsnmo ! rr:ai yncs rc'ao

|

pfm Dam
|

p-mii ibrrai o:*m
|

ismm pbs mb« ! Dri-r

sfcn
|

p'3i
|

obVn
|

i'Kicai
|

mpyi
|

na-om b-m
|

ansm

|

anba
|

-mai
|

'a-rai
|
ibapi

|

ymaa
|

mn-n
|

pbai
|

pnai
|

anabi

acbam
|

pa-n : nm-n
|

pboi
J

pb«i
!
ram ranayder 5

ya
|

psbn I p |

noo qs:ä
|

p'D
|

a-inm -iiaai i-abi
,

pa«oi i

|

innbpam ittnbaNiai mpbrn Tsr«:a
|

trtaina min
| p

pib
j

*,dan« voki ndan pi« p i«aaa . ina lytxrsa

pmxi
|

pan« inbiptti ornnn
|

“bn lama omnn pi«a p
anain arsnnoi

|

'raiNbn parn dnn 10

„(Z. 1) Suinaifa 1 Aschwä* und seine Söhne Schurliabtl Jakmul
und Mu'dtkarib Ja‘qur, Söhne Ilalhai'at, geliebt von der Ilahat Ku-
liVän

,
und Düjat‘4n, und Gadan und Matalün und Scharqän und

Hubb und Jat'an (Z. 2) und Jaschrum und Jarus und Makrab und
‘Aqhat und Baz'ajän Jalll und Gaiman und Jasib (Z. 4) und Lahah
und Gadvljan und Kasrän und Rachijat und Garadan und Qablän

und Schurgl und die benl Milb (Z. 5) and ihre Stämme und Hakkat
und Alhän und Salfan und Diäfatän und Riäb und Rakabän und
Mutlifän (Z. 6) und Sa'kalän und Sakrad und die Grossen und
Obersten von Saibäu Dü Nasaf haben dieses Musnad geschrieben

in (Z. 7) der Burg Müvtjat, wie sie sie gebaut, ihre Ringmauern
und ihre Brunnen und ihre Cisternen und ihren Aufstieg; (Z. 8)

wie sie sich darin befestigt, wie sie aus dem Land der Habaschat

heimkehrten und es hatten die Ahübisch die .... im Laude Him-
jor

;
wie sie den König von Himjar und seine Qaile die

von Himjar und Arl.iab erschlagen. Im Monat Dühiggat des

Jahres 640“.

In textkritischer Hinsicht bemerke ich, dass ich Z. 1 gegen

dio Abschriften te'TjD = st yp^no bez. ypraa: lese
,

s.

ZMG. XXXV, 438 ff. Ich trage zu dem dort Bemerkten folgende

Stelle des türkischen Qänms nach, II, 701 s. v. ^ «jul.

qj! y> .J> ü

Diese letztere Form

IG*
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232 Afordtmann, Neue himjarischc Inschriften.

kommt dem 'Eaiputfdioq des Procopius so nahe wie möglich;

Z. 2 ist mit W. nach Ban ein Trennungsstrich zu ergänzen; Z. 3

statt des überlieferten ybb', wofür Wellstedt abb' bez. äbb’ bietet,

vermuthe ich abb' = a. E. haben die älteren Copien noch

den Trennungstrich
;

Z. 4 A. lese ich mit W. [und Miles?] Enab;
v. Maltzan : Labh

; Z. 5 haben die altem Copien a. E. noch ein :,

vielleicht richtig; Z. 8 muss p in p verwandelt werden; in den

drei letzten Worten bieten die Copien mehrfache Varianten;

Wellstedt las: rptT
|
ya'anx

|
votn

Munzinger: npm
|
'joaN

|

lONi

pan« hat Praetorius hergestellt; ebenso hat in der folgenden

Zeile Munzinger falsch yx st. yn« und o'Kn st. DT'On.

Was einem sofort auffällt ist der Unterschied in der Nomen-
clatur ; während die ersten drei Namen so gebildet sind

,
wie die

überwiegende Mehrzahl der sabäischen Eigennamen, d. h. aus Haupt-

namen und einem Beinamen, letzterer meist eine Imperfect- oder

Elativform, bestehend, sind die sämmtlichen übrigen Namen unserer

Inschrift einfache Eigennamen
;

sind die Träger derselben etwa die

Sclaven und Untergebenen der an erster Stelle genannten Persön-

lichkeiten
,

welchen als Damae aut Dionysi tilii lange Namen nicht

zukommen? Andrerseits befinden sich unter ihnen einige, welche sich

anderweitig als Stammes- bez. Familiennamen nachweisen lassen, so

pba —
pUD, s. oben zu No. 1

pr' Hai. 444, 2. 482, 2 Name eines Mahfid von Baräqisch;

E3T’ OM. 29 Name eines rra

pb«, s. Sah. Denkmäler 39

JE20, s. oben und Sab. Denkm. 1. c.

O .

pai ,
vgL den bekannten Stamm

j ,

neben welchen Z. 4 die banl Milh und Z. 6 qxsä
j
p"D (vgl. oben

•jcbsi "KT') besonders bezeichnet werden
;
so mögen vielleicht auch

unter den andern Namen Bezeichnungen von Familien oder kleineren

Stämmen zu suchen sein
;

hierfür sprechen auch die Bildungen auf

j , oh dieses nun dem nordarab. Artikel entspricht oder die Endung
repräsentirt. Auffällig ist es jedenfalls, dass von den 34 Eigen-

namen, die Z. 2 ff. aufgezählt sind, nicht weniger als 18 diese

Form aufweisen, welche namentlich in Stammesnamen üblich ist.

Samaifa* Aschwa* und seine beiden Söhne heissen rynba p=
iooo-Jj

t
indem p defectiv für *:a geschrieben ist, wie öfter;

der Name rynba ist eine merkwürdige Bildung und erinnert an

die mit zusammengesetzten Stammesnamen, die in einigen Gegen-

den des Jemen Vorkommen
,

so die Balhärit
,
Balhamr

,
Balqarn,

Btdsammar in ‘Asfr (H. Iteschid T. II passim)
,

die Bälnäsira bei
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Tula (id. I, 19. 39), BäTirfüq (id. ib. 61), Belamri Niebuhr Be-

schreibung 247 bei Kusma, Baldif H. Reschid II. 156, Bä’l Härif

‘Auwäliqstamm bei v. Malt/an Reise 245; der zweite Theil des

Composituihs ist, wenn es gestattet ist eine Vermuthung zu äussern,

— n?'nb = dem ZMG. XXXI
, 90 ,

Nöldeke , Tabariübersetzung

173 A. besprochenen = rrwrib; es wäre dann

zu transeribiren.

Die nun folgenden Worte: pba
|
mb«

|
ahm sind eine alte

erux interpretum ; sie unterbrechen den Zusammenhang mit der

Reihe der folgenden Eigennamen und ihre Erklärung, als Anruf ist

wenig ansprechend; auch der Ausweg dieselben als einen Eigen-

namen bestehend aus
|

mb«
|
onm und dem Beinamen pba zu

fassen, wie Praetorius will, ist misslich; dagegen scheinen mir alle

Schwierigkeiten wegzufallen, wenn man pba
|
mb« nach Analogie

von niKN nbs, der Gott der Amlr‘ BM. 37, pan
|
mb«, die

Göttin der Harndän* OM. 17, verbindet und das Ganze als Apposition

zum Vorhergehenden nimmt:

„Samaifu“ etc. geliebt von der Ilähat von el KuliV “

entsprechend der sonst ^äufigen Formel' na .geliebt von N N, König
von Ma‘tn‘ etc. in den minäischen Inschriften und dem alt» in

andern Verbindungen, s. Praet. Beitr. 3, 31 ff.; allerdings ist der

gramm. Werth von ah“P unklar.

Dass pba mit dem der Autoren identisch ist, wird um

so wahrscheinlicher, als dieselben »j., Tr als Name des

bezeichnen, s. die oben und ZMG. XXXV, 438 citirten Stellen.

Was die übrigen Namen anbetriffl, so erinnert Dl« -
' Z. 3 an

den Beinamen des Abessiniers Abraha Tabart 196 ;
der Aus-

druck 3*ina ist bereits oben erläutert.

Z. 6/7. ma
|
pra .in dem ‘Urr Mavtjat*; das Wort 1? ist

von Praetorius gut erklärt; min erkannte derselbe Beitr. 3, 14 als

Ableitung von himj. oia = 9L« .Wasser*. Mit dem ‘Urr Mavtjat

ist die Burg gemeint, während der Hafen, wie wir aus den Geo-

graphen und der kleinen Inschrift von Ilusn Ghurüb wissen, Gaue

Kavr'i = s»rp hiess.

Z. 7. air als bautechnischen Ausdruck bat D. H. Müller zu

Langer 2, 2 erkannt, dabei jedoch die vorliegende Stelle übersehen.

Im Arabischen ist o JS von einem Bassin, .sich füllen“
;

III.

.füllen“; an ein Denominativ von .Gewand* an dieser Stelle

zu denken ist nicht gut möglich
;

ich übersetze vorläufig .vollenden“,

vgl. das in andern Inschriften vorkommende «272.

Die folgenden Objecte dazu sind:
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1) TtnNSS .seine Mauern*, s. ZGM. XXX, 29 f.

2) ittrbJNm
|

"tr:pbn. In dem zweiten Worte erkenne ich das

südarab. J^>Le Mädjil »Cisterne“, s. Dozy Supplement , 1 , 11; in

pbh steckt dann vielleicht xaJti- Brunnenschacht (puteus tempore

quo effoditur) ; vgl Wellstedt in der Beschreibung von Husn Ghur&b
— die ich leider nicht nach dem englischen Original citiren kann —
Bd. 2, 325 :

.ein paar hundert Fuss von diesem [Wacht- oder Leucht-]

thurme liegen die Wasserbehälter, die mühsam aus dem harten

Felsen gehauen und inwendig mit Kitt überzogen sind“.

3) innbpjm = .und seinen Aufstieg“ von Fraetorius

richtig erkannt; vgL Wellstedt 1. c. 323 f. .wir sahen uns lange

vorgebens nach einem Wege um, der zur höchsten Spitze führte,

sie schien auf allen Seiten unzugänglich zu sein
;
und fast hatten

wir schon unsere Bemühung aufgegeben, als wir auf den Gedanken
kamen

,
dass zwei neben einander stehende Thürme

,
die wir be-

merkten, wohl den Aufgang beherrscht haben möchten. Wir kletter-

ten daher über die von diesen Thürmen herabgefallenen Trümmer
und entdeckten endlich die Spuren eines l’fades, den man, um den

Aufgang zu erleichtern, längs der Vorderseite des Hügels im Zick-

zack ausgehauen hatte. Oberhalb sowohl als nach unten zu war
der Felsen steil behauen, so dass der Weg eine Art Terrasse bildete,

auf welcher aber
,

selbst an den breiteren Stellen
,
kaum zwei

Menschen neben einander gehen konnten*. Solche künstliche Auf-

gänge werden öfter bei der Beschreibung himjarischer Burgen er-

wähnt, vgl. z. B. Langers Reiseberichte XXVIII vom G. Denn, und
XXXII f. von den Schlössern von llo’rän. — Eine andere Ableitung

der Wurzel JJü , ,
mit der Bedtg. .Bergpass“, wird als speciell

jemenisch bezeichnet: Rutgers Hist. Jem. 134.

Die Worte pantt
|

yitt
|

*|[a]
|
inbji sind Sab. Denkrn. 16

erklärt
;

über das Land noan
,

welches nichts mit Habessinien zu

thun hat, und die poan« = ’Aßaiftjvoi
,

vgl. ebendaselbst S. 40.

Völlig unklar ist mir der folgende Satz:

|
cvan

|

yisa
|

jnp-iiB
|
joans

|
voto

und ich enthalte mich vorläufig jeder Vermuthung über dessen Sinn.

o
mi»

In den Schränken des Tschinilikiöschk ist ein kleiner Räucher-

altar aufgestellt, welcher die grösste Aehnlichkeit mit dem von

J. und H. Dörenbourg im Journ. As. 1884 — Etudes sur l’Epigr.

du Ytimen S. 37 No. 1 veröffentlichten zeigt; derselbo besteht aus

einer abgestumpften Pyramide mit einem viereckigen Aufsatze,

welcher vertieft ist ; auf der Vorderseite sieht man oben Sonne und
Halbmond auf der Spitze eines Dreiecks ’)

,
offenbar eine Variante

1) Derenbourg » 1. c. : sur la face anterieuro, le Croissant et le disqno,

onendres de motifc darchitecturc etc., aber auch da» Dreieck ist auf dor Helio-

typie deutlich vorhanden.
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jenes bekannten altorientalischen Symbols, das man auf das hiero-

glyphisehe Zeichen des Lebens -p» zurückfiihrt
;

vgl. auch noch den

Sab. Denkm. 59 unten beschriebenen Altar mit Sonne und Mond

;

die andern drei Seiten sind ohne Verzierung.

Unter dem bezeichneten Symbol die Aufschrift:

ipiöb

d. L „dem Sehäriq“ = -i j.

Durch diese Inschrift wird es wohl ausser Zweifel gestellt,

dass in dem häufigen ipie
|

irre das zweite Wort nicht etwa

Subst. ,
sondern ebenfalls Adj. mit dem den nordarab. Artikel ver-

tretenden suff. •) und somit nicht der ,‘Attär des Ostens“, sondern

„der östliche ‘Attär“ zu übersetzen ist. OJLiJl als Name eines

vorislamischen Sanam's kennen die Lexicographen. Uebrigens kann
Sehäriq im Himj. kaum = sein, da die Sonne im Hirnj.

weiblich ist.

3.

Ebenfalls im Tschinilikiöschk wird ein Broncepferd mit Inschrift

aufbewahrt, von dem ich eine Abzeichnung in natürlicher Grösse

beilege, welche die linke Seite darstellt. Die Inschrift beginnt auf

der rechten Seite, läuft dann auf der linken Seite fort und endet

auf der rechten Seite
;

sie lautet

nr[y]Tib
|
rv’spn

|

pya
|
ni

|
r.nab

Das erste Wort ist jedoch eher rnaJ zu lesen, da nnab keinen
«O«

Sinn giebt; ist nach dem Qämüs u. AA., eine Art Pferde,

ferner Namen eines sanam. Obgleich * j>
- -* Oollectiv ist (daher

Hommel, Säugethiere etc. 58 zu corrigiren), so ist doch nach Ana-

logie von bat«, welches im Himj. Einzelwort ist, die Möglichkeit

nicht ausgeschlossen, dass „ein Pferd“ bedeutet; somit wäre

die Inschrift zu übersetzen:

„Pferd der dät-Ba‘dän, Geschenk des Lihaj'att“.

Das südarabische Idol Ja‘ük soll die Gestalt eines Pferdes gehabt

haben: vgl. Os. ZMG. VII, 474, der an die Sonnenrosse in Jeru-

salem, die Josia entfernte, erinnert; dilt-Ba‘dun aber ist = Schams,

s. Sab. Denkm. S. 58. — Das Substantiv n,:prt „Darbringung, Ge-

schenk“ kommt öfter in den Inschriften vor.

Die Schwanzhaare scheinen geflochten ähnlich wie bei dem
Pferde auf dem einen Bombayer Relief und ZMG. XXX, 1 1 5 f.

Ueber himjarische Exvotos in Thierformen, vgl. Müller, ZMG. XXIX,
617 und Sab. Denkm. 10.

4.

Broncepetschaft in meinem Besitz. Legende:

yannb«
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d. i. Ilühtubba1

,
ein Eigenname, den man jetzt auch Hai. 3 =

Fr. 3 Z. 1 E.:

"?3]n!-s'5N
|

na
|

’brax
|

irtrwäi
|

obbain»

,‘Abdkuläl und seine Gemahlin ‘Abfall, Tochter [na = r:a,

des 'Ilühtubba 1

etc.“ wiedererkennt.

5.

DesgL, ebendaselbst
;
Leg. : IN2 .

6 .

Onyx von doppelter Lage, kaffeebraun und weiss
;
ebendaselbst.

In der Mitte Adler
;
Legende

:

ar-rib

»beim Leben des Oheims“, vgl. nriynb ,
und die mit n ,

bn =
und sr = zusammengesetzten Eigennamen, deren Sinn

durch die von Quatreinöre JAs. 1H Ser. t. 4, 516 gesammelten

Oitate klar wird.

Ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit zu den Bemerkungen
über die Stöcke der himjarischen Edlen ZMG. XXXV, 440 f. uach-

zutragen, dass auch die arabischen Autoren sie kennen
;
Ihn Doreid

S. 307 = Ihn Chaldün ed. Bulaq H, 48 erzählt wie man in

einem himjarischen Grabe einen Qail gefunden, der in seiner Hand
o

ein trug, d. h. einen Krummstab, vgl. Ihn Doreid 288

und Wetzstein Ausgew. Inschr. S. 352. Auf die zuerst eitirte Stelle

des Ibu Doreid werde ich in anderm Zusammenhänge zurückkommen.
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Proben der syrischen Uebersetzung von Galenus’ Schrift

über die einfachen Heilmittel.

Von

A. Mcrx.

Claudius Galenus, geboren zu Pergamum 131 p. Chr., ist der

wahrscheinlichsten Berechnung nach im Alter von siebenzig Jahren

200 p. Chr. gestorben, wio in Labbei eloghun chronologicum Galeni

bei Fabricius Bibi, graeca Hamburg 1705 III S. 523 gezeigt ist.

Zu demselben Ergebniss kommt auch Ackermann in der Historia

Litteraria CI. Galeni bei Kühn I, XLII. Ibn Abi Usaibiia lässt ihn

sieben und achtzig Jahre leben, so dass sein Tod 217— 18 fiele.

Vgl. dessen Lö^l ^ in A. Müllers Ausgabe I 71, 75, wo als

Quelle für diese Angabe Jahja en-nahwi d. i. Johannes Philoponus

angeführt wird, den der Verfasser freilich selbst bestreitet. Nach

Isljaq ibn Honain wäre Galenus 525 Jahre vor der Higra gestorben

und 59 nach Christus geboren, was sicher falsch ist, aber er-

sonnen zu sein scheint
,
um die bei Fabricius a. a. 0. S. 521

erwähnte Legende zu rechtfertigen, dass er die Maria Magdalena

gekannt habe.

Unter den etwa 170 auf uns gekommenen Werken des Galenus

ist eines der umfangreichsten und ein als Zusammenfassung der

materia medica hochwichtiges Werk die Schrift ntQi XQUOiwv re

xal övrccutuv twv änlwv (fctQfxäxwv in elf Büchern, von denen

das sechste, siebente und acht« Buch die einfachen Heilstoffe aus

dem Pflanzenreich lexicalisch aufzählt und erörtert. Von diesem

botanischen Theile hat Sergius von Riü iain circa 530 eine syrische

Uebersetzung gefertigt, die in der Handschrift Add. 14,661 aus

dem 6. oder 7. Jahrhundert erhalten ist, wie Wright im Cata-

logue of the Syriac Mss. in the British Museum Col. 1187 mit-

getheilt hat. Der Werth dieser Uebersetzung nun ist in ver-

schiedener Richtung sehr hoch anzuschlagen und zwar zunächst in

textkritischer Beziehung, denn mit dem Galentexte steht es kritisch

noch sehr unsicher.
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Wir besitzen ausser der Kühn’schen Ausgabe
,

der nach dem
Urtheile des Ermerius in Henschels Janus II S. 1— 15 Breslau

1845 in seiner Textbearbeitung nicht immer glücklich gewesen ist,

als editio prineeps eine Aldina Venedig 1525 in 5 Bänden Fol.,

sodann eine Basler bei Oratander, Hervag und Bebel 1538 ebenfalls

in 5 Bänden Fol. erschienene, welche für die beste gilt. Aus was

für Handschriften diese Drucke geflossen sind, ist in den Vorreden

nicht angegeben. Unter den Ausgaben der lateinischen Uebersetzung,

welche Fabricius a. a. 0. aufzählt, ist die neunte Venetianische

von 1(509 unter Zuziehung von griechischen Handschriften durch

Fabius Paulinus, einen venetianischen Arzt, bearbeitet worden,

dasselbe gilt auch von der griechisch - lateinischen Ausgabe des

Charterius Paris 1679, aber welcher Art die benutzten Handschriften

waren, ist ganz unbekannt und die Pariser Ausgabe wird von denen,

die sie benutzt haben, für sehr fehlerhaft erklärt. Die späteren

Bearbeitungen von einzelnen von Galenus Schriften wie die von

Goulston London 1640, Kayser (Fl. Philostrati vitae Sophistarum

Heidelberg 1838) und neuerdings von Joh. Marquardt, Iwan Müller

und Georg Helmreich erstrecken sich nicht auf das Werk de

Simplicibus, in der neuen Gesammtausgabe aber des Galenus von

Kühn ist eine handschriftliche Kritik nicht unternommen worden.

So ist also die Textüberlieferung des Galenus mit Ausnahme der

neuesten Editionen und Dissertationen von Müller, Marquard und

Helmreich, die aber nur kleine Stücke betreffen, noch völlig un-

untersucht
,

und Niemand kann sagen
,

ob ein so viel benutztes

Werk wie die Schrift de Simplicibus ungeschädigt durch die Jahr-

hunderte gerettet ist, oder ob, was auf den ersten Blick für wahr-

scheinlich gelten könnte, starke Aenderungen und Einschiebungen in

dasselbe eingedrungen sind.

Die von Müller, Marquard und Hehnreich bisher herbei-

gezogenen Handschriften reichen nicht über das 12— 13. Jahrhundert

zurück, dem der Laurentianus Plut. 74 Nro. 3 zugewiesen wird,

ob ältere vorhanden sind
,
weiss ich nicht

,
in jedem Falle aber ist

eine syrische Uebersetzung aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts

ein kritisches Zeugniss von höchster Bedeutung, denn sie stellt einen

Textzustand dar, wie er im fünften Jahrhundert, also noch nicht

dreihundert Jahro nach Galens Tode war, und aus diesem Grundo
verdient dieselbe bekannt gemacht zu werden. Nach Ackermann
bei Kühn I, CXHI sind die griechischen Handschriften des Buchs

de Simplicibus alle jung.

Aber auch, abgesehen von der kritischen Bedeutung der Ueber-

setzung wird die Mittheilung der Pflanzennamen mit ihren griechischen

Uebersetzungen von Interesse sein. Nach J. Löw Aramaeische

Pflanzennamen Lpzg. 1881 S. 18 dürfte Honain
,

welchem die

wichtigsten botanischen Glossen im Bar Ali und Bar Bahlül ent-

stammen, von Sergius abhängen. Löw nennt des Sergius Galen-

übersetzung, deren botanische Namen er nur nach Payue-Smith’s
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Thesaurus bis Jet benutzen konnte, einen willkommenen Beitrag

zur Kenntniss der syrischen Pflanzennamen. Obwohl Löw richtig

voraussieht, das nicht viel neue Namen aus dieser Uebersetzung

gewonnen werden, so hat das Register doch den Werth, dass es

das älteste von allen ist, die sicherlich auf ihm beruhen, und dass

es das syrische und griechische nebeneinander bietet, sowio, dass

wir es in authentischer Form haben, während alle übrigen PHanzen-

register erst in zweiter oder dritter Uand vorliegen. Honain hat

nach dem Fihrist, S. 290, 18 des Galenus iOJUJ! v

übersetzt und wird dabei den Sergius nicht unbenutzt gelassen

haben, da er als Syrer doch besser syrisch als griechisch verstanden

haben wird
,

so dass ihm für die Identificirung der Pflanzennamen

— was eine sehr schwierige Aufgabe war — eine syrische Ueber-

setzung bedeutende Hülfe gewährt haben muss, die übrigens auch

viele griechische Wörter beibehalten hat, worin Honain ihrem Bei-

spiele folgte. In jedem Falle haben wir in Sergius Uebersetzung

das älteste syrische Glossar für Pflanzennamen und wir haben es

sogar doppelt, im Inhaltsregister und in den Capitelüberscliriften

der einzelnen Bücher, die sich gegenseitig ergänzen und berichtigen,

und denen an verschiedenen Stellen noch Randglossen beigesetzt sind.

Ich habe die Inhaltsregister zu Grunde gelegt und diesen in

eckigen Klammem die Abweichungen, Zusätze und Auslassungen der

Capitelüberscliriften im Texte mit dem Zeichen T= Text markirt bei-

gefügt. Ebenso habe ich zuweilen Randglossen, die zum Theil schwer

leserlich sind, zugesetzt, doch bin ich in Betreff der letzteren nicht

überall sicher, da mir die botanische Nomenolatur nicht geläufig ist,

die man eben kennen müsste, um diese Glossen alle sicher zu lesen.

So ist es also ein doppelter Zweck
,
um deswillen ich den

folgenden Text herausgebe, ich will das älteste Pflanzenverzeichniss

zugleich mit den griechischen Aequivalenten geben, im Vergleich

mit welchen man auch bemerken kann, ob man es mit einer volks-

thümlichen Benennung der Pflanze zu thun oder mit einer lediglich

gelehrten Wortübersetzung aus dem Griechischen
;

sodann will ich

ein vorläufiges Urtheil über die Textüberlieferung einer wichtigen

Schrift Galen’s möglich machen
,
da unser Syrer etwa sechshundert

Jahre älter ist, als die oben erwähnte bis jetzt älteste griechische

Galenhandschrift, wobei man freilich nicht vergessen darf, dass ver-

schiedene Schriften Galen’s auch verschiedene Ueberliefenmgsgeschichte

haben mögen. Die von Sachau (Inedita Svriaca) herausgegebenen

Stücke stehen von Kühn’s griechischem Texte bedeutend weiter ab

als unser syrischer Text.

Diesem letzteren Zwecke zu entsprechen, habe ich neben einzelnen

Proben aus den Pfianzencharakteristikon die Vorreden Galens gewählt,

da sich die Darstellung infdiesenjnicht auf kurze technische Angaben
beschränkt, sondern in ihrer freien periodisirten Darstellung die

Manier des Uebersetzers zu erkennen und einen Schluss auf den

ihm vorliegenden Urtext zu ziehen gestattet.
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Endlich habe ich auch die Vorreden des Sergius selbst bei-

gefügt, um den kindlichen Standpunkt des medicinischen Unterrichts

zur Anschauung zu bringen, den dieser berühmte Archiater oder

geheime Medicinalrath zu ertheilen sich genöthigt fand, falls er einen

bessern überhaupt geben konnte. Ueberaus komisch ist die sich

immer wiederholende Erwähnung, welche Anfangsbuchstaben in dem
betreffenden Buche Vorkommen

,
so wie die nichtssagende Breite

seiner Einleitungen, die auf eine sehr geringe Fassungsgabe seines

Lesers berechnet ist.

Herr R. Bensly in Cambridge hat das ganzo Werk Galeus

abgeschrieben, bevor es möglich sein wird, es herauszugeben — und
der Absatz dürfte schwierig sein — mag man es aus den folgenden

Proben kennen lernen. Payne Smith citirt unsre Uebersetzung, also

setze ich dio Seitenzahlen des Codex bei. Ebenso gebe ich lexikalisch

geordnet eine Anzahl syrischer medicinischer Ausdrücke, die ich

gelegentlich beim Durchlesen des Werkes notirt habe.

Auf eine botanische Erörterung kann ich mich nicht einlassen,

da ich von Botanik nichts verstehe und auf Löw's gelehrtes Werk
verweisen kann

,
wo man alle gewünschte Auskunft findet. Meine

Abschriften sind vom 25. März bis 12. April 1881 gefertigt, ehe

Löw’s Buch in meine Hand kam, sie sind also von demselben ganz

unabhängig und geben nur das, was die Londoner Handschrift bietet.

Wörterverzeichniss.

J~iW &äpvoe

-o» »; iXcerivti

)-\.-v,^r«Y OTQoßiXtvtj

ccyiv&tov

jjiJj -O* r, nnvivrj

ßokßos

jbOO^O TCQUl'v&tj

ävadtvto&cu

J

av~

vayxixoi

3Ja Svatvt tgia

Ir^ veC'

e°v

ia/tadixos

ägatüirtxös

J-LOX>*X> invwTtxog

äxideg

.griVNwn J20J] ä<piipt}fia

Jcd;d JKj\
)
K-yi ixxonQot-

rixot

Jjoj ägaxfii)

|x5j jouoj ctifianTVtxög

itiöpat

jLv-1— xotpüäts
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M rayimg

)
ovvaxnxog

•(A'n daxvüdeg

önog

j^oxu- ö$vg

Jlo^QXu* yfn^i öSvQtyfiiüvTte

Jx- XoyiZpficu

i avaTTJQOg

JjBov— \ vnoaxvaov
( OXgVtfVOg

jLcuOO^ OTVXfHS

Jl.o*—}
xar' \ayiov oÖvvtti

)oi Sgiuv

JLo2l;~ tytuv

X

7]g

JLOOS^. TQUXVTtJg

pyM£°v

xagioxtxög

)l-l^ onlrjvtg

Staygiovoi

ykioygog

*> ix ytgtwq

ixxegtxoi

ägxrjgia

1^0 1-001} JLoqdv*. ai i

v

rjj

ägrrjgitf xgayvxtjxeg

jxoK- xt&vfiallog

)
Afi'' axav&oiSrjg

Jfce\cö} J=>Jo vtygixis

Jfcjooojo jLia- JbooLao altpoi

JjOSQD XVfUVOV

J
ocv, o JJ_a axeyvuxixrj xijg

yetaxgog

)mg>>o xara/ir/vta

|^oi Lov*d öod'onvoia

J~oi ) ^y~-j} <x<f&-

fiaxixoi

JLVO ngaoov

)l*3 Jool. ist Graecismus

jN-J^oi^w al&aXudyg

^SD atpiyyeiv

r^°°
avvayuv xcti

atpiyyeiv

(Lo-UX) abstr. iu Wiedergabe von

vSarwdrjq

w.A» vt TQuStjg

|oa..v» v§oi^ yjöo)j oxgofov-

fievoi

j |L. — Jjoo^o gvnuxög

Jil‘»vt PI. )..»<n Oel. Oelarten,

Salben

JLo'^A^} tt6o ftm aidoiov

j-^co IgvoiTiekctq

sx^txsä Tagiyevexai

>W? Xgoviuregoi

J«vnn^nr>
J} jLtsDOJ Sr^ttg 0X0 -

fiayov

Digiiized by Google



242 Merr, Proben de» *yr. Texte» von Galemu' De Simpliribxu.

I^Vqj ßXaaroi

..Qi i JJ dffVdog

öi i

< K\./
iniXrjnTot

T“ vlÜQn

nertov&uig

Jaofcj iixrixog

KV v»00 rcQttaiov

|oqcd xXdtöoi

Jn'nam (potVIXOVS, nvinn

vnogav&og

^Vqod avgiyytg

Jyaao luyQctitg

Ko^ Jxöo^? Jv^qp Tt
'
iv

anXayyvoiV ixrfgaxtixijv

ioydoa

änörtrtjua, wfXiy-

ftavrov

)•-•« n
)

öyxot axXriQoi

jNoaX (fXeyftorrj

jh^QX nrapfioi

Join\ atiXt^og

)o><-i\ äxQtftovtg

JJ.WJX fliomXog

Jba^x ßoXßoi

^l\ XOQVftßot

(füguaxov

).iW Jyax &cifivog

Jfcuoos vOO^ Ar-

govttg

JjjLfcoa», .uci^iio 8ta<pogrr

TIXOV

Jk~ arf Xiyuavrog Sv-

vaftig

)i ^-Q»n aönj’ov

)xncna» Tfirjrixög

jyßS K\o xi’titv Xvaauiv

<v, Oiyi &gvtiTU

Jm3x> )o>)^ XiOojv ifgvnTixug

jLio»2>Li Kuj dTQayyovgin

jLiaaSL Si ovgwv

)!
-

,
«Qi \\

.)
io Siovyslrai

•

t
«Qi< ovftntTtTixög

JjO) Uuoj Jb^.O, ,X> »büj OOi

iv&t'M

drgayyovQUovTtg

j
t Qi

^
iq a ücfTtjgog , at vtftav,

OTvnnxog

jLo2»^o OTvifws

|..fin xavXdg

\\jqjO xvdvtog

JHaO xctTctygovg
,
xugvgij

iinnYi ifn'ywv

)AAjO vctQihjg

Joi\f> tfXoiug
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Jx\» 0>2> ^L~jy JAO iVTtQO-

xijXai

Jl nmnn crjtaopaxcc

^.ooii Jlöcao» önta&ö-

rovog

JLojlO ovgiyytov Ttlot

JLJ» nvsvfitov

yXoigög

vygaivaiv

JAoii yvfuodr/s

J»oi änotf Xtyuarigtt

Jxsoi gsvua, J^aooV gtvuatu

Jju-V ßgäyyoi

vfcw^i icgwuctTiCov

uaXaxnxug

cik-,\\'c\ öiaxXvCtoxhxi

J»y -nni tti'uttTog fiTVGtg

iU-ifcoo ixXvtjai

Ji-V^
y JfcOOOJL oi tv örfifaXutu

ovXai

JLcüLjc 1 n on SvauSiu rwv

fiaayaXtüv

Jj-jlj rptgog, Jx^.y J»oL

Jfcwo2^jt xvaxig

JjAjl CUfbpt]Utt— ,g\ tv V)1 JjoJj

JKjl ßfe

)-°l» (jxoXoW

Jfcsjud. PJL ioydihg

Iv^jy pjL tu TtZv Igiveüv avxa

JxjtJ J;Oy Jj'jL twv i/fttntov oi

oXvv&oi

J»oL nxogoSov

Jj^y PAL gt/yfiara

JLLLL» JL- iXxztxr, dvvafug

Jfc-XlL Xiyvvwdrjg
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Liber VI.

. . . Ö . : J.i .30 XVQD1 : Jk~J0_i2> Fol. 1 b.

J
i «wm N^sA ; ^ßjA^y : : J;»Jxjy : JbbvA

3PO-«^oiJo :Ja~aO ; C^u^CQ^. tJy^iAy :
|

')

... * .1. .1. * J * >.•..o Jtoy/JL LoA]

:J»oyjL >9-/ o/ ^poiA^JoboxA oA ;oo/ jLj^xi Jb-öop

)'o-on j>r>,tvr>y
Jr/ . JoopsA J~.o»;o yoAo Jjot JL^L JloiaN’ioy

I
. Q|\ >o\ fcuco ^.oA-^y jLöo

{

^.oAoy b4j<^J~obo/ JjoÄo

)J -.Vs^^jv-**. .J»4=> Jrb>? J*-ioy 'Ax A.J_axu U/ U-ooto

Jjtioj ;£qd .®A.y oöA wOia-vaa^j J~o»^o Jjoxoy jLaooo/

. ) ?
^o\ h\ oA ^0^00 J JrJo JrJo>y Jjtioy ^>oL JJo . jLa.*.—=>y

öpyoA-i ^ot J»-^} Jj-./ \so |1/ . Jc^y ^joi? jAky- a\d

oAs^ )-*=>? oöA . -oiaooy/ -A LL/ vJ^ao ^jjüj : .~ju.boo

Jxs'y'oi ,
--*•> -yOo o/ ,’...\9ixi\ O)*./ ),..r> o/ .'orAopriV JA

,

,\on>o\
JJ?j; )aAy jLaSLcut yiAs JJy >A./ .OyZOOcA

JoopcA jlj/ rAJ.y V)Oi oop/ .^.Jvoo^-oij jr/ Jlojy^vo

..goova'Ao JLqoj oA JJA JjoA :JLö^j JAA~ ^oibA*~p

öiLqäjd ^oAsy J~odo/ ^.opobvjooy ^>c» . Jc^y JjqIo >\yl Jooiy

'jtw-.. Jbv^.*-^ .09)000 bv4°ho/ jtVyX) ooL Jootyo . JLauooJy

Vjoi ~p./ .jLa-oo)y öiLajoo ^o Jy~ 'Aoo ^jd-y*) ^JOiy

^iö) Jjqxo \o. . Jooy "\oo : k_.jA.A- Jyot J~ioJJ J i9i\x> öp^.y

^oopy >r\o)
JyJcAbA vOoA Aiio Aj^OyO vSAoo Jq^y

1) Du einneklammorte im liostdecko unleserlich.

t) E.i scheint aus y
nidirt zu sein und soll sein.
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Uebersetzung von Buch VI.

Tafel

1

) der einfachen Heilmittel und Argument des

sechsten Huches des Galenus über die [einfachen]

Heilmittel, die von Sergius dem Priester und Ar-

cbiater für den Priester Theodor us gemacht ist.

An vielen Stellen hat der Verfasser Galenus ausgesprochen,

o mein Bruder Theodoras, dass nur diejenige Unterweisung eine

richtige ist, welche die technischen Canones aller Gegenstände all-

gemein voranstellt, über die der Verfasser zu reden vor hat, und

die so zusammenhängend zu einer Ausbildung im Einzelnen *) gelangt.

Denn sicherlich, nicht, das Vertrautsein mit den Canones vermag den

Lernenden ohne die Ausbildung in der Einzelnheit fertig zu machen,

noch auch vermag die Ausbildung im Einzelnen den Schüler technisch

zu entwickeln ohno die Kenntniss der allgemeinen Sätze, vielmehr

ist mir’s oft in den Sinn gekommen, einen jeden, der nur von einem

von diesen beiden Gebrauch macht, mit einem Manne zu vergleichen,

der mit einem Beine gehen oder mit einer Hand arbeiten will, oder

überhaupt mit einem von den Gliedern Dinge verrichten will ,
die

ohno Gemeinschaft mit einander Nichts zu vollenden vermögen,

welcher Art das Werk auch sein mag. Wenn also ein Mensch in

der Kenntniss der Dinge genau sein will
,

so ist es ihm in jeder

Hinsicht nöthig, dass er die allgemeinen Canones aller Theile der

Kunst kenne, welche die Kimstprincipien heissen, und zugleich fleissig

unterwiesen und vorgerückt 3
) ist in der Einzelkenntniss derjenigen

Dinge, welche in jedem der Theile der Medicin eiugeschlossen sind.

Um ihn also diesen Weg genau zu lehren, unterweisst ihn der

Lehrer an jeder Stelle zuerst über die allgemeinen Canones und

bewirkt hierdurch, dass dio Schfilor den Bestand (das System?) der

1) Das Wort panqida aus nira}; ist auch sonst bei Galenus gebräuchlich

gewesen, denn lbn Abi liseibia redet von einem und erklärt

das Wort richtig.

2) Syr. ^t xnxa uiQOi»

3) Zu jQlSLUD. vgl.
}
.Q ^ Q> *i vorrückend Job. Ephes. 210. 378 und

jjQ&CU Studium, directio, Object Eut. Theoph. cd. Lee. 1, 45. Das Wort

kommt unten noch einmal vor

Bd XXXIX. 17
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.’|\n »\ JL;[2oJ Jjooio
. JL01200J1 öpouoo ,^lo

^/ J*43 Ij^Jpsi ^JO)i JboPkil.[k] ^oifc^.r jo2ii2do

^32 Fol. 2 a jjpo^ Jjfc^.cjr .\Ac» *P5 ^a/ v^j/ pu ;

l_L-2a.io.ODj JL~ ö»J^Jj JjO) 11.00^3203 J2>jo . ,_oi)i ^-/

vC2o*\.co . ^1\^-_ju-L/ jjc» llni°>\2Q3 opi ^u./ o/ l^a*.2>

\>3
.
^k. )aaD Jc^j liaxo : Jjc» jOyßj l*2oj2o )joq~ ^»öi Vs^

^oi :JLo-qdJj 1k-;—/ jJoot ö£o \p.o .J;03i JJ'io lk~ vOo*\o

. k-JV-Op -0~ *3 .JODoä^OD/ 1^3>V ^20 1^2020 Ua-jo 1320-/

,20 » ^a_OJ : 1.20.3-^ JiP/ ') o/ Jjj M-/ o/ . 1L~_~ Jj-)l

^O OoL lujo : j1020-20- Op l^kxj 1^)020 ^O .'hv-luO {lOOPD

: )LqjuP- ^oo jLau^i ^o psoL lujo :)Lov-vo opo )U^oi oö)

300/ . 1^0203 op 6)l;3-\ loiVk ^Xoi ^o !— —oIsaLi I20

öma Joe» 3021201 ^ : 1jo) 10*0 ^01 Jpopo ^op >^op ^1

Ioooq^qd/ l\pi/ o\l :^jil -2>/ . Jlo 1 Dk 3 201

lfck-103) Jjj3 ^O JJ/ s^J.J ILqSj ^OvV31 lv330 11202000

jL0J3&k320 Ö&31 jl&P.
V
\\J OÖ) j3-»jO ..^kO)1 ^OuiAl ijjp ^0»2>1

'\«30
)
,Aopi

. ^31 IxSilQ- bk2Q-i Lek. : JLJ-.^XO V-20/ JlO)

.•,J«2oJl ^-/ Jo^j JLol20oJi . JjO) )O«J0 ^01 J-Aojpo 1 m. 20—

JlW ^-1 ,A.Op> -lok320 k2Ü/ ll2O2Cl0D1 ,£0p^J
0200 vOÖPS 1

'^3. . 00 >.9l20\ ^{oai JjkOfl JjO» ^OjPOjJD _O)0k_.lj : }—--/

)Lq3p ^Op2 l2.Q2Ö*\ vglO^. jaaooi OÖ) Jjtioi 1*101 *)

ÜPp^ pojo .k-l2uaj J*33 ^O )v*20 *3 . v°l\20 ly-l3 lj.-l_31

1) Das panctirte Wort ist za streichen.

2) Kimntil ist das Wort zu streichen.
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Konst sich aneignen and mahnt and erzieht die Hörer and leitet

ihre Erkenntniss zur Einsicht in dasjenige, was partiell eintritt, um

sie auch hierdurch zu vollkommenen Kennern alles Wissenswerthen

zu machen.

Auch in dieser Schrift, welche von der Kraft der einfachen

Heilmittel handelt, o Bruder, bedient er sich deutlich dieser Unter-

richtsmethode
; denn in den vorangehenden fünf Büchern hat er uns

die allgemeinen Canones über alle Kräfte und Arten von Droguen •)

und über die ganze übrige materia medica vorgelegt, und woher

und wie sie aus den vier Elementen gemischt ist, indem er deutlich

zeigt, welche Kraft oder welche Art oder Geschmack jedem von

den Heilmitteln von Natur zukommt, auf Grund der Mischung, in

welcher die Wärme überwiegt, und deijenigen, in welcher die Kälte

stark ist, und der aus Feuchtigkeit und aus Trockenheit, wenn eine

der beiden die andre in der Mischung überwiegt. Er widerlegt

auch in den vorangehenden Büchern, wie man in der Zeit der Ab-

fassung überzeugt war, diejenigen, die die Ansicht hegen, dass die

pharmaceutischen Stoffe und die Droguen aller Dinge hienieden *)

nicht aus vier Elementen s
)

gemischt sind
,

sondern aus kleinen

Körnchen (Atomen), welche in der diese alle umgebenden Luft umher-

schweben.

Ueber die Frage nach dem Gegenstände dieses ganzen Werkes

haben wir deiner Wissbogier ausführlich geredet. Der Verfasser

hat also in den fünf vorangehenden Büchern über die allgemeine

Kunstlehre, wie wir gesagt haben, von den Kräften und Mischungen

der Heilstoffe gelehrt, in den sechs übrigen aber, deren erstes das-

jenige ist, das wir zu übersetzen Vorhaben, lehrt er die Ausbildung

im Einzelnen, welche die Hörer in die Dingo eins nach dem andern

einweiht
,
indem er von den Droguen der Reihe nach 4

) beginnt.

1) Das Wort
j
, cs \ Wurzel, hat den allgemeinen Begriff wenigstens in

jjcslac DMZ 34, 476 angenommen und muss ihn auch hier haben, da sich

Galen in Buch 1—V durchaus nicht auf Pflanzen beschränkt. Ich übersetze

daher jo nach dem Zusammenhänge bald Droguo bald Wurzel.

2) Odor sollte der meinen: Die Wurzeln aller irdischen Dinge?

3) Damit sind nicht die ompedocloischen Eleraento Feuer, Wasser, Luft

und Erde gemeint, sondern Wärme, Kälto, Trockenheit und Feuchtigkeit.

4 ) 8o wird \ .J°).m zu vorstchen soin.

17
*
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) vOO>\ )oja> otloi^avoo o>h-~

ooL )oikjL? ^po . oJJ |»ao J2>V ^p . JLÖLJ? . J-io-j

JLöLJj Icoa^o. o»3 ^oL Ja» ^*-0) : Jym. J-*-’oi o^. a

J_2>J_ä . JLq.odJJ Jamjfcooj jLi_/ JJooi ö»\ ^ \>a ><a\x>o

. JLq~.j Jfco» ^po . Jsdj ^po . JJo) ^po jvooa ^po . Ji.V c^^po

JaA3 .\*i~i jv»J» ^ot J?s\x>\ ö>h )qXjod ^opo

J„>-a2^. J— io_ )J.\iox> ^p nofcOa»\ ^ )oj35 Jjuotj Jjoj V:oi

Jaj^jo :)joi jLaoko» ötXai J^KAjl ~otok-Jj J—ioas

yojco *d . ,jvx5Ji . JjtioA JofcA» oa Ja» : Joa? ^oij

öpl^J? jKpopo |LoL/ vOO»-jQ3i Jjti .n\ct» ~Jyn\ ^pojXa oo

oo±k.ojL ,ai jjojoo . J^jQ- ö»J^.Jj vvaIj wög\ J-»a : J_2l^

•:• Ji*-? Jjoi .Jv»J»?

Er hat. deutlich Kraft und Wirkung jeder einzelnen genannt, indem

er sie nach dem Alphabet von a bis w in griechischer Sprache

ordnet und nachdem er die ganze Unterweisung über die Droguen

vollendet, beginnt er wieder nach der Ordnung der Buchstaben und

behandelt die ganze übrige Materia medica an Steinen, Mineralien

Fleisch, Kotli, Blut und Thailen von Tliieren, und damit besehliesst

er die Kede der sechs andern Bücher.

In dem gegenwiirtig für uns aus dem Griechischen in das

Syrische zu übersetzenden Buche
,
dem sechsten des ganzen Werkes

und dem ersten der übrigen Bücher, beginnt der Verfasser mit der

Ausbildung, wie wir gesagt haben, und setzt alle Droguen die mit

dem ersten Buchstaben Alpha beginnen bis zu dem neuuten Buch-

staben Jota hinein, und damit schliesst er dies sechste Buch.
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: )£oul2> : JjaaXlCD :\t-3.y : jkjtj : . Jjl-1

Kgl- [T. ö»-M? *)] JJß~y w.O)Ofc^Jj ’l^OQJQ^O-^l/ 1

[T. (*£>033 ^JQ^O',2)/ \s3.] »JOQ33J ^ßQJQ^O^i/ 1

v2>/ .JiSkSDy .00) .3001^/ \kVl 0/ 300-1.^/ 2

[T. 3DC^C^

[T. 30^coov^/| -oiots^Jy 300^300

3

[T. om. ^cvfcooV Jcdqoj/ 4

[T
- ^>W 6

* *

. .
. y/ "*s\| ji^oa\l

)
0/ jv^x^AQD -exobojy s^ßo^y/ 7

|T. I^o K^y l»o~S^j, -2)/ oiy ^\£>o

}q\\\ — w.oiobw]y v)o^// 8

l’ost 815 [T. om. J^y _ fc^.)y] J;*.y ') oiob^jy 3D02>qYn^<
; 9

L ult. iäad'ui .uldit etiam haec: 1 r\ ^.ooiy ^ioi £3oL J^QODO

. 3002)03-^/ ^0)33lWoy J_lj\.

[T. om. glossum otofcojy] j**.J/
1°

Mo;*. ^.3 ?tix>y }jo o/] Jbwiio- MMy 300-;^/ H
Rgl. io-1 — T. 3pa^Vsc

5s
/ [T- om.

1 . /legt nßQoTovov re xct't re-

ti'tv&iov xni Ttöv ixrt-

rioov eidiöv.

2 . „ üyvov i) Xvyov.

3. , uygtüorewg.

4 - « üy^ovatiü xtxi rerrte-

oojv tiyyovotrv.

5. liegt gi£r/g ayagtxot.

6. , rtyijgarov.

7. , äötfxvrov.

8. , äu£wov.
9 . „ rtiyi/.wnoi.

10. , cetgcii.

11. „ atyligov.

1) Bei der Form des Jk in der Handschrift ist schwer zu sehen, ob ja

oder - - gemeint ist, es konnte auch J;*_,t zu lesen sein, lieber diu l’iinnze

vgl. Low 12t).
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Rgl. C»ij^ J^Qä/ 12

Rgl. [T- om. |2>)lo/ 1*1

Rgl- -JO)- [T. ^pofcojD/j ffl.b.ijo/ 14

RgL wJ'^, ^Qjk [T. v^utoja/] v£pia£>/ 15

^-qjl [T. J_oAoA_»-o/ nAa] JioVJj oö» Jyaa. \ ^gpoJJAiß/ 16

wojp Rgl. -£~2>/

vli^sV Kgl- M 17

(Rgl -*zo/? ;nV?) ,£«U0/ Fol. 3 a 18

JQ_I—. -OjOk-Jj . C)P 'i 4AjyS o/ \>xl ^JOO/ 19

[T. jyo,

o/ ^J_^_10lO/ .'AbJ J_2>Jj 'AßdÖ Jvofcooj Jjv~/ vQ—_^-10-0/ 20

[T. |SJj .\v£js .-OtoA-Jj sic ^p^jjooßoik.

J-^JDfcsJOJ .JklXJ 00)0 1— A -Jo l_2) OÖ) .J&JO/ \>X] J&ü/ 21

[T. J£J0]J2QD

—o\2QV -Aojx) ?Rgl. nv*-V 22

Incipit teitus: vLoA |»0) J't fl \ .®>jo] -ClAv ö)A-Jj jJöV 23

Ma .Jfcoi J-iooco {xlj ooL öo*o . Jxi Jjdo) ^-)j cA

Deinde xoiXt) ~vgta redditur ) .iora — r^\. .. „oiofc—/ Jl . ..via

[Ji-^m\2> LcAj

^ocdqA 24

p. 823 [T. (ivog wtg — j^cooJsD o/ . Jlxx£A V] )i.ono\\ 25

ravt «per— fiiTQta= )-^o LcAolJsax»-. JfcOOX LcA^—ju-o

12. Hegt äxaxiag.

13. , axaXvefrjg.

14. , ctxäv&ov.

15. . äxavd-lov.

16. „ dxävilov Xevxrg.

17. „ äxcev&ov Alyvitriag.

18. , ctxögov.

19. , üxovirov f) nagda-
Xtayyovg.

20. liegt ctxovirov fj Xvxo-

XTOVOV.

21. , cexTtjg xa't yaftaicex-

TT]S.

22. , aXiuov.

23. , äXotjg.

24. , aXvooov.

25. , äXaivr,g.
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(jäuI 0|jä1! = Rgl- [T. >901)»/] ^gpoojij»/ 26

Iodq-Qo/ 27

Rgl. 0)0)|| [T. Jo-j] c*Ajy 00/ 28

-00)1 -*2)^ v)o—O Rgl. [T. ^fcojyo/ >9£jiJ»/ 29

Rgl. [T. nur J^oo/1 jbc) i^y J-*^L -oiobwjy ^ooi/ 30

Joyy JL*o ^otJs-Jy [T. 3d]'3 . .] vgLQc3o\°^y>/ 3 i

o»-b-Jy Usss/ SßQ^Six)/ \oJ Jv-=>yj Jkoo 300^,30 l-w^/ 32

[cf. seq. T. Jvayy Jj3q^

G lossuJiSQ^ovA-jy— JjSo^ö*A>Jy [T. ^pcAao/
1

^pc^Jao/ 33

deest in T. cf. praeed. — Totum caput hoc est: ^6
) ^y JiSq^

.Jvayy -6» ILoo JJ/ . J*ao Jjot ^Jyy JL-. -ot -3/ )~N.3feooy

[T. Jjocü cpo\3o/| jLio- ii2»c^ö)-fc-.jy cpoc\. ^pdb.j.a»/ 34

[Nach Löw P. 90 lies
j
^QiNv

j
Rgl.

J
-,.o\

[T. om. jfcooao/ liSx^ö^lüwjyl JjNx) 3DCÜ[3x>/ 35

J)Ö\ v$ovl^)y JJ*^Öo/ 36

Rgl. >90*100/ ') 37

Rgl. U_*j> [T. öjJ^-jy] )oo~ -oioN-Jy >93300/ 38

Rgl. = Löw 40. 199. [T. .gpAJ^Jj/J ^p\^/ 39

[T- SPoH^JW SPov^Ij/ 40

26. IItoi ciuccgaxov.

27. , üußgoataq.

28. „ äfituig.

29. , uuagav&ov.
30. „ ctu6gyt]g.

31. , üfMntXongdaov.

32. , afinü.ov üygiag.

33. , äuniXov iipegov.

34. liegt äfinikov ?.evxtjg.

35. , üunü.ov u-tXaivrjq.

36. „ dfiuyöä/.wv.

37. , üuuoJviaxoL

.

38. , auiouov.

39. , uvayaXXiöog.

40. , dvayvgov.

1) Von derselben Iland zwischen den Zeilen nAchgotragon . Darin vägO'y^

= )-M.\pi ^y QJO) >9ßulvjy )yp\ erwähnt.
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^^)_2oov\ NSJQJ oder \ijLj oder \\ Pi i Kgl. n y>
)
rr.l,y 41

[T. ^ojjDjoDoy/ \^] 'OB.acpoy/ 42

t'l'- Jioy/J Ju-»33 Jiojy/ 43

[T. solum Jfc^Aoo sie!] jlsJio^j sie jkxjcka ool. 44

.jn.joa Kgl.

jbcut ö*J^Jy ^Ljj/ 45

[T. oni. ]oVjj Jyoxl cpAolüa/ 4«

[T. om. JJ_xa_—j] U-iiQ.iD «g-M.aa Xi-D o/ tp.'oK >/ 47

Kgl. y^o->jS\ )cl.QJ oder )qjlOJ

I - non, i/ 48
[Fol. 3 b] Das Kegister hat es doppelt, T. einmal •!

(
s^CDj/

[T. o/ .^V&V 49

.goaiJjs/ 50

[T. (jyUf d.i. jVfcooo o^N-jj a3>/'\\] JVfcoooo ^ojJS^jy o]~2>/ 51

[T. ^xoo2»/| ^joj0q2)/ 53

[T. riehtig jjaxd/ 54

[T. v$ijon.V 55

[T. ^a^^QD^V] JJq^Süd „oioLjj 56

Kgl. WA und joi)o/ — [T. om. Jjv2>? fcöbj ^>oLoJ.X>V 57

[T. add.
^.y qjo) ,gpax>cA-2\ |_=oyy oöiJ ^J^joV 58

Beide eapp. sind in eins gezogen.

41. /Ito, üvögoOctifiov. 51. HlQl äniov.
42. n dv<)go<J(xxov£. [52. dygdcdwv].
43. n nvtSgdyvtfö. 53. n ecftoxvvov.
44. üvtuojvi^. 54. n ngyiuovijg.
45. n ecvtjihii’. 55. n ngiacigov.
46.

fi ävih)?>Xido$. 56. * ngi(JToXoyic<s.
47.

fl ccv&eftidoi. 57. n ugxtv&ov.
48.

•» äviaov. 58. n dgxriov. Nun £ rigol1

4‘J. n aVTlQQIVOV. ccgxiiov.

50.
i»

UTUwil’l^.
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o/ J;»/ o/ )a~\ -oiofcw); [T. ^ßoa\^Jji/] ^cdqV^V 59

[T. pro o/ bis ol )o\oo

Jo>**/ ') . . s^V 60

[T. om. oö)0 i\ov- ob)] J^qjl -c»ob-)j ^ro-jo^i/ 61

-51)00/ 62

oj^ ^.vo ts^-00 k-)“>'*3o ]N^-0 fc^Moco *) ]• 3oJ-2k.aao/ 62

. T. schreibt opJ^alLaoo/ [T. omittit

|m.o ..otoM? ^gpobXiaco/ 61

[T. add. ^DQx-bajaoJ» o/ 3do1s^|-2ixc/ \>^] 300^)305/ 65

p> i)|Qion/ 66

[T. et ,gpQ^^jv^OD/J jj^ -oiokjj .gpoU^Jv^ai/ ,i7

[T. ^po^jjv^ßD/l 3000-^)^05/ «8

[T. 3o,l

r3j£co/] Jk*3/ 30-3)^05/ 60

[T. 3pq\ojq2>od/I -$ojJ^)j 30^7)2100/ 79

[T. 3oAq^jo^/] )vo;j )oqjo ^.oiofcwj? 3oAaßjoJv^/ 71

[T. 3ooooo2>^/J (oi^jÖ 3000503)^1/ "2

jjbJcj/ 73

[T. loo 05/
j
^Num0

)/ 74

59. Hau (tgvoyXoiaaov.

60. „ «pot'.

61. , äpTtfitöia^.

62. , äffeegov.

63. , üaxfojfiiddo^.

64. , ccffnakü&ov.

65. , donapetyov.

66 . „ äanÄtjvov.

67. Ihni dfirgayakov.

68. , ütiTtgoi Arrtxot'.

69. , ctarrttfiSos.

70. . uaifoöikov.

71. , ccTgnxTvXido^.

72. , nTQmfdhog.

73. ,
* uif texi/t;.

74. , äifjiv&iov.

1) Von jUngercr Hand xugesetzt, und im Texte nicht du.

2) Jüngere Hand, das pers. Wort undeutlich
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[T- 3oJjJJ|d] JjQCÖSJ 1

[T. sguojmXIa] jjQooioS wOfofc^Jj ^jojoDjJja 1
) Fol. 4 a 2

[T. ^ooi -ook-Jj v$^cpq\d 3

-oiofc-Jj 3PQ^|2S 4

[T. „oioN-Jy JUa> öpbwj? vpoJ;^> 5

[T- w.O)oM? v$u\Jp] JiOQ2D CH-M? vgl^p 6

[T. 7

[T. sP^Ad] Jjosij wO>oM? 8

[T. 0111. Jj^./] Jj^./ 3Dojoo\Q2) 9

T. recte inserit. Jfcö-L .
,~^\

y .00) .

jon-'Xn^ 10

sp~J0ja2>C121 11

[T. >pa>oA
<!;
QS et om. jioL tjA o/l JijoL ..o)oK .)< ^onn\^n-> 12

X*° >?I^joV .ooi ^j-jcoas Text] ^jojo^ao 13

t^JO (fiVQtJTlXOV) j^O) vupj . )o—» Jj_doi ^Jj o»A

0)Lq»0 -^iriaaiClCfl?
) Jvofcooj OOL 0Ö)0 (xaTcturjvia)

[:)a-JO JjO)1

[T. jtoL ^ wOioMy vpxi\iS3azi \>a] ^xAJLcoco 14

[T. wOtofc^jy et add. jlopi ö)J&wjj oljpi 15

\ gl. unten Abschrift, ilat im T. kein eignes Capitel Jn 16

1 . Tlegi ßaXüvov uvotUHXtjg. 9 . Hegt ßoXßov tjfityov.

2 . , ßaXaüjxov. 10 . , ßoXßov kutTIXOV.
3 . , ßaXavotiov. 11 .

, ßuvßtoviov.
4 . „ ßdrov. 12 . „ ßovyXiaacsuv.
5 . „ ßargayiov. 13 . „ ßovviov.
6 . „ ßdtX?,iov. 14 . , ßov<( itaXuov.
7 . ,

ßt]Xiov. 15 .
„ ßgä&vog.

8. ,
ßXirov. 16 . , ßgeravtxr^.

1) Der Punkt zweifelhaft, köimto im Pergament sitzen.
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[T. inserit ^gpojioo;^ 1?

[T. Jfc^ßD w.O)Ob^Jj |»uj ^Jo-^3 ^Vj ]fc\CD >$)o;3 18

M ^JoP’ 19

1

[T. add. )cin.ja -o»ofc^JjJ 2

iio*xo 3

[T. solum ^**&~*- 4

)&-JQX> Ö*J^Jj v5^-OQ\v^ 5

6

[T. om. JJLo-j] Jk~»iao ö»Js-J; 7

Totnm caput est hoc:
-
gr>oJfi\ — [T. ^gpo)o\^l ^pojl^ 8

^pvxi ü^J^jcqxj

[T. .^iaoaX^l Jä-Q*- -otofc^Jj ,$MaooJl^ 9

[T.
Jr£3DQßo\^] J^Jjaoaocis^lO

[T. jN^k. ö*A-Jj <
goAo^c^\^.] Jk®k. 50-lJQ^Q^ 12

Cf. Payne Smith 221 [T. add. JxKW.nV o/] >$J~iacoj20J 1

d*Aj; .gpaooji 2

(oxviVn.. )j;—/ 30000)1 3

17. TJtgi ßgojiov.

18. ,
ßgvov.

19. „
ßgvov Jj xal onXay-
yvov.

1. ,
yaXXiov.

2. ,
ytVTtavijg.

3 . ,
yiyägzwv.

4. ,
ytyyiöiov.

5. „
yXavxiov.

6. ,
yXavxog.

7. Iltg'i yXrjyuvog.

8. , yXoiov.

9. ,
yXvxvgi&g.

10. ,
yXvxvoiärjg.

11. ,
yva(paXiov.

12. ,
yoyyvXidog.

1. , Safiaauiviov.

2. , davxov.

3. , tov davxov anigfta-

rog.
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Fol. 4 b [T. .a/ ^otok-Jy jiX./ |x2>Jy 4

-2>/ o>\ ^.opQjoo? jioAJ JyjQA „oioM; '? Jvjoa Jj_2>J? 5

[T. p ?
iQoo\/ J;m.

[T. (>

[T. |dqd .gpanjepa.? \aj 3pQacna.no? 7

U~o/ [T. om. -oioN-jj IT. ^J^xooio?] ^Jaaioj 8

[T. om. Jaaamnxl jadV ^otofc^Jj ^Jaonij 9

[T. .gp^Jaow ^p^JaoJoij 10

[T. v*.o .gooij v^\] j^d^a wOtofc^J? ^pojow 11

•o/ .))&V . o/ ..gpaacoah/ \aj J(sa£o ö*J^.Jj ^gpaaopja/ 1

[T. J\a^j .jvabppj .06) Jjot .Jiax^j-oio^V .J;a;; l-dVceo

3paiaV -oioli^Jj 3001Ja/ 2

JN-J -Oiofcojj JJJ/ 3

)-~jpp woiois-)? >$iy 4

jbcs-A öpJ^Jj Jl^JJ/ 5

[T. 300000oaaaJJ/J nnm^noi)!/ 6

[T. vcxu£G ^.oaAa ^oiob^J? .^aJJ/ 7

Ja»?? Jjo~2k£ -otofc^Jj 3pooacn.\JJ/ 8

• J*®~ oö) . aio~
; j '^a.I Ji_a.aia~ 3ooioaJJ/ 9

[T. Jaaao/ .0010

: vj Jiv—/ .U-aoa\/ .Na| 3Pl_a..?;_2 lumdx/ 10

4. JUgt datfvijg tov öivögov. 2 Ihgi ißivov,

5. n darfVtjg rrjg TTüctg. 3. , Ü.aiag.

6. n öixxauvov. 4. „ ikaiov.

7. n di ifjaxov. 5. „ O.UTivijg.

8. 9 üoguxvidiov. 6. , tlaifoßoctxov.
9. 9 Sguxovriov. 7. , iltvioV.

10. n dgvoTiTiniöog. 8. , D.tkiOffcixov.

11. 9 dgvog. 9. , tlXeßogo v.

1. 9 tßiaxo v. 10. » il%ivtjg.
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. Ji—/ :OoLo . ocX ^ »jLv_2> ^^JO-JV2>

[T. o£x ^.0*50*20 '-^JAßio) Jj*~Jo : ^J^-’Jj-CD

. *S/ .Ji-Ofc^Dj oö) Jjv~/ (legendum Qp:oX |
)i.cr>Q^ 'Xx 11

T. addit, — ntut ikziviß fieXaivr^i ^>\)a.X> Jcojd

^DO^DClX 12

[T. -sv^axV Xo.] ^)v2üa/ 13

fT. ^xiofcv^a/l ^ofck-a/ 14

[T. >g)rXL3< ] 5pJj|»«3/ 15

Hoc loco ^ji.\ J*vQ>/ iu textu legitur, in indice infra legitur 10

JjXii; wOiofc^J} ,gpofcaoJV H

[T.^poüooV et jv^jyj Jv=>? ) -oiols-J? V 18

[T. post habet, recte] ry'.\)
,n-0i/

[T. om. J^. w.oioN-Jj] |a^/ 19

[T. ^pc^o2>V 1 .gpd^jaV 20

[T. 300200001/] 30020.0001/ 21

[T. ^poayoiLoVl Jlo2> -oiokji 3oo»JioiLoi/ 22

300-;^o|o>o/ Xo.] ;^/ Ivrsj j;.a.\ -010X.J1 ^ia^Jao/ 23

[T. v^/ Noi Ivofcooj -oiofc^/ Jvjox

^0^0/ Fol. 5 a 24

*Spij2oJa/ 25

,gpOua/ 20

jN'ico -0)oX.Ji j(>) 1

\

V^) 2

11. Jleyi ikiivife inkaivt^. 20. llSQt ipnikkuv.

12.
fl

tkvuüv. 21. „ tyvoifiov.

13. * tu7liT()0V. 22. A lovO-yoÖuvov.

14.
fl

vpov. 23. „ eimceTOfjiuv.

15. inifitjdiov. 24. A evtfoyßiov.

16. n inifit]kiäoi. 25. A

17. A i(it
t
iiv&ov. 20. * lyivov.

18. * tfjcßivilov äyoiov. 1. >»

19. A iytixijg. 2. * liyyißt'gwg.
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^Loj gpoLoj 3

wOiokJj i»oj 4

[T. om. wOIOfc^Jj] »^jdqcdoJjoj

[T. 3PQ l.ONg> o/ . v^ijODO^O) \oJ ^LQDoiJo)

[T. 3c^|ßoijx»Jo»] 3DoJioo-*nJc»

[T. ^Q^Joj«2DO)] 3P^JOJtl-01

[T. ^ij^ijoi

^s); Nj*. wcxo^jy

[T. \^.J w\jl.

[T. J|^qq2iJL \xxl ^cd9)L

[T. „oiob-jy] Jcoaai'ol. 3oo»»jl.

Jv^yyl Jv^y Jm»roL w.O)ob^.jy cpn™)!

3P.9>criJJl

[T. Jkßa- ö>J^jy

[T. JxsoL] VII ^ojJ^Jy ^aooL

Hr
jaooy «0)oK,Jy ynm-i.

[T. ^otob^jy l.

[T. om. J^odood oojy VA-jy] cp .inoi

.

1-ODQflDy ^y Cuoi .oiLyociOi.

V*x> ^ofofc^Jy ^gpu^Joa-

[ vCU-\ JfTi.9) o/ .cyT0)o|no . T.] .ninOMwi

.

3. liegt £v&ov.

4- »

1- . r.ävoauov.

2- , rdvaägov.
3. , t]utgoxaXXovg.

4. , r,ptoviTtSos.

5. , rgtpegovTog.
f>. , rigvyyiov.

1. , xfaXt ijxrgov.

2. . &a\plag.

3. , xNguov.

4. Ileg't ftigtiov äygiov.
5. * Xcianetitg.

6. , &gidaxog.
7. , &vfiov.
1- , ISuiag gigqg.

2. , l|oC.

3. , tov.

4. , innovgtSog.
5- „ tnnopaga&gov.
G.- , \auTtSog.

7. , iaonigov.

1

q

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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)tsoA 8

JiXEOOD :Jv2oj2DJ : 0)JL>i

o)_uo a-Q-o • n l£~*a Jajdxsodj 11—

Jk^üi : Jv^ojl JJj . JLibyß )ad)jo ^.VL ^öp» Pojli

*ay .‘xAo)^ t x>\ Fol. 5 b a.m i |jlO)J J1.qod/

oöt ^y Jv»Jxp> • fc^Jzwoi ws^d^ y\->m^o : voop jlJA>

^soL ,-DilPo )loi<a\» oCvoy JI&a»o JkcojKjt Jb\Ly

^ jO . 0X5001 Ji—O V
\\. vp&X IPbijl OÖp

,jx> v»jL/ ^otLoiaxooy 11—y JIA*- Lol ^ Jjo»»y Jx> oo»

6^Jj Ji—¥y pj \p a/ .Ixpijy 06) jyojxsy o£-y opd^ouL Lci^

oö> Jccu<^\^ vi.3V J*X5~y oö) ,-y A5}xp . j^Jüa )mvmn^

,
^ N. ^ \ yAOXJI

)
q\ ; vgopoj OÖ» .'jmÖQDI vOoCX—1 JjV~/

11—y ^oopo \oy opo N^x a/ . Ka.\*> opokjüo

•
|^jl2i JiXüöooy (1— \p fc—JjQ^^^AoJfcooy ^jo» ^ojXo'^psoi JJiö

8. Hegt ix tag. Kühn XI, 789.

liegt xP/g xwv dnXwv ifaoudxwv iöiag xai övvduewg

iyyeigr'/aavxeg ygatpetv, tv giv xoig ngwxotg Övo ßtßXiotg int-

ötigat ngouXope&a xovg fioy&tjgovg xgonovg xwv imyetgtiudxwv,

olg nXeiaxot xwv vscoxigwv iaxgwv ygwuevot OffdXXovxat fiiytaxa

‘

xai cc öi x6 xgixov otov aiotyeiwaiv xtva xtjg avpndarjg inotrj-

odfxefra ötöaaxaXiag, elxa igi;g xuxü xo xixagxov vnig xtjg

xwv yvfiwv tfvoeug t'Qtjxr^apuv
,

i^tvgeiv anovödaavxeg anav

öaov olov x’toxiv i| avxwv eig xr,v xwv övvdutwv yvwatv

wffebjd-pjvat ÖuXiythj/xev öi int xP,g xtXevxrjg xov ßtßXiov xai

negi xwv ngog xt,v ootfgijotv tv xoig dnXolg rpagudxotg noto-

xt\xwv tv öi xtg niptnxtg fiexaßavxeg int xo Xotndv yivog

xwv övvduewv, 6 nagovoptdCerat äno xwv tgywv avxwv, u

ntr/vxaot ögüv, tntöeilaptev xavxav&u ixaoxov xi)v epvotv

xai ovßiav * oi fi-iv ör, xa&dXov Xo'yoi ndvxeg vnig xr,g xwv
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: JrJiä JrJpy o/ : \p. . U^qjl pco> Jp»o£. J»a

>Aoi . pojxk. Joic» OOl JlyA : ,-j/ OpOJLiy .ju/ }=)ji? ^a-jy o/

,jpo.y Jjp/ . vyojlioD Jmößoj voopxi \o
: ^.y

.'];o) Jlools^oy ö*^_y )
—>o«-o JpdJjop :J-iojt oifcojtp»

(.—.jod .‘^.iLy ool. oopo .’JL- \o.o J-£ \p 6p

\POc6. : ^Aoi jpoj» ^.op : )op • Jyioy )-«y> \o.o

•po/ jkö.m^tb
: ^y Jd»o) . J^xjl_2> Joosbcoy JJ— ^v-fcooy

vly -6) \p. Jla\-£o W JJ *2 . «jopo \p. Jj/

J^pfcooy Jx> 06) Joüsoxj p JJ/ p2ut ^opo - \sp. po/ )J .ju/

^y o^y sOop ^pjco»y ^-/ \poc6.y J*.iy ^0 a'p . v***.y >A

:\o\ poJJLjy ^o) ^op. JJy . ^-JJ J&jo Jp-r J-oot JJ yoA=>

Jj/ .^POO Fol. G a jyot
.
J-AO J-0O| JfcOfiuOpD jfcoO-L JJ *2>{ JJ/

. wö) Jj/ -2>/ yopjy pa ^.y J—a2> . Jj/ 6»;»/ JJ ^2>)o -01 Ji-»-y

-$o£~-y oo-ooi joy) .‘•,.<^«1. v^pa»y Juo I^Jjopy

unXtöv bvt’üftwg ioixudtv iiöij rtXog ’iyttv' Inl bi roi\; xarä

uigog /) xat’ tibog, ij ünwg uv rig övouagttv t&iXoi, 11 tritt'ca

xatgug' ehv b’a v ovrot xaif ixadrov cpuguaxov tÖiu negatvo-

fttvot xaiXuneg xcti xctr ügyäg evif vg inon'jGaftv, iv fiv reg

ngwrco rwvbt rwv vnouvijpttrwv vrtig vbarog re xcti ögovg

intuxei/'uutvot
,
xma bi rö btvregov xmig iXaiov xnt gobivov,

TtXijV Iv Ixtivoig uiv in i nctoabtiypuruiv h Xuyog ipüv iyiyvtro

ngog rovg o ix ugt'Xwg imig rijs bvvauitug nvrwv unotf^vu-

ftivovs • tvravtia bi bta ßgayiwv inig ixeetrron binft utyxin

(fgovrigtav, ei ng utj xaXwg ane<fry«xo negi nvog avriZv, «AP.’

tmtg üX^iHnraröv uoi ifuivtrat ygutfwv ,
avev rtg notig rovg

btctfagrttvovrag uvttXoyiag' ört bi ov uüvov aoatf rg b Xtiyog

'ftTui rbig iniXttvtXat'Ofivotg ruh’ tungodiltv, «AA« xcti ro

rt,g tinobeiSeuig marbv ovy titi
,

bi
t
Xov uiv oifiat xuv iyui in)

Xiyiv, xctXXiov b'iarn’ tauig üvauvijnat xuui, ngiörov uiv wg ini

ri/g ei'xgnrorctrr/g cf vaeuig ti)v neigur ygi, nottlnifat rf/g ruiv
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v/ . 1^ä2> ooL JjoiVod ^.LiLj .Jroäcoj

'^SA. Jfc^O-L p\Yl\ JU? Jo^-I :J_rs_~A ^jJQA^fcOO» JJj *3/

^JL^ÜSJI JSJI . J\Z»Jj OO» j^ojxo JjO) 3/ ^LiQ^ 'vOO»\—

-

^jot MpJjo oA ^.vjo
1

) Joop p> aj/ v/ . lp)iX>o/ öps

0)NAjl^> |Ljj :V2Q^ oA ^vo*) Joop 1,3 0/ •

t»Jl.)j

sOO)\— )on~ tw|Aor*CQX> joop; »o ^Aoi JpoJ»j jfcs\r LcA

Vdc»
. ^oiNAjA fc^J;A. oA Jio Joop JJ Jjot ’) : Jmiocoj

:^oplp/ JLol. )opo jLöuo :J^,aiS ).i»in ro» yOO» 1 201

«50P3O
:
^Aoj» ,£OpV|3 ^00 : JyQY ^00 :JfcO^J s$OpJDO

:
^o\rr> |aV q^^o „$opxio :

voo^tp/ ^Aotj JriV- 0/ Jî x. 00L

.JvjQAo Jfcö^i ^o üpJ^jpo g,;»xA :*A fc^pl/ •,-°i«
; Jj/ yoco

y\oi »fco . ^.oA— ^o yAot ^oj Jcqj^ws^d o^j» A£od

^oifcoo . JxV to\qoi ^joi Aa . v»Jj&A wA -J~L/

tfagucexw v Svvcifiewg, eiif itrjg w'g ini twv anXwv voftr^axwv-

ei d'i d’rj xäx twv ngog ti)v yeiatv noiortjxwv i&iXot xtg

iväeixxtxüig rexuaigea&ai ftegt rijg dwäfiewg aVTt,g, tSeizn/xev

tv tw titccqtw xai Tt)v tv xovxotg gitfodov • kav ovv Tig r,roi

gafXvfiwg avayvovg ree ngöofrev rj xai ut]S’ öXwg üvayvovg

tni xovxi To ßißXlov ev&tutg dffixtjrat ,
anevä'wv oxi taytaxa

intaTrjfxtov yeviofrai t i/g twv
<f
agueexwv duvetuewg, ovy 8f«

ßtßaiav t rjv yvwatv avtwv. inet Öi tu (fdguaxa ndvxa tcc

fitv tan ytogta gwwv f/ cfvrwv ij xagnwv f) Ttveg 6not tovtwv

r/ yvXoi, rä d'i ix twv peraXXwv Xaftßäverai, xäXXtov i6o\t {tot

nepi twv ffvrwv ngürov dteXfrelv, ort re nXeiarov aÜTwv tan

tu yivog iayvQthaTov xe xai r tjv dvvautv, eid-' t^ijg negi xwv

t) So! Ks muss
J

Cl hoisson =s arayvovi,

2) Leg. JvÖ.

3) jjO> der Punkt von junger lld. dos Wort vielleicht ungehörig

Bd. XXXIX. 18
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- : N$otLo^,CDj ooL j
cr> «•> .)Loi-y )Loio ''Ya.

oJJ JYjo^jo )LoL/ J.2.V .JloLjj Jmnßo .6>psv>\
. *

joYooi . Jyjaa.o jfcö
^

Y4x>*jo Jj/ ofco» »o . jLoL/

jfeYLj ooL Jjaoto .
^o»aajt? ') ^>o»-jqdj J_5q_jl

,Jj/ ois.a.Y> jLöLjj ^otLov^jODj JLqSuxxiis öh> . Jjoo-jo JxaiJjo

JV . Jy-jQ-a. 'Yaj *.6j jLaiüYn» na. ^pVaxiJa 3>Jo Jocn

Fol. 6b JfcöcDj Jts. v vq » n jJYjo LoY .^fco/ 06)

)o\j nNnab p . J*£Sq^j JY*j)Yjo )onb jLojty- LcYo . -oSL/

Jy£oOn? ^ ;
ioAn ,$o*n ,—Ju.bODO . jya\ v

-yn\bv^> JYjÜIcY

;n\o JyJY ;ci..\ri cY :^<x.b^J; Jj*-/ J-J)no . )i.»,o^>o
2

)

io*» JJo : ,-j— .^ojYo JLq^jj JJ/ .JLq-co)j JLocdoJj

^Yoi ^0 yJY. :^>Yaaj >$jö) )y n vOo^^qjl 00L JJo : rYoi

r—*~i ^a«j/ ^niboo ^yruLi ^JJ JJaJj Y^oo . ,0*.

^«rnA/ti'oVrtiuv eineiv, inufr’ ovxtug kni xd xtuv £a»W atfixicf&at

uugta. xai titVTot xai Tt)v ra|tv airxwv xr,g yga<f,f)g iyvwv

ygfvta xaxd axor/iiov noti.aao&at, ngtüxa uiv txeiva ygctxpag

xtuv tfvxwv u>v cd ngootjyogiat xi)v agy >]v iyovatv dnö xov

ähja oxotyiiov, d'evxega di 00a dno xov ß, xai ovxtug i,är/

xgixa xx xat xtxagxa xai niuma xai xakla itfiii,g unavxa
xaxd xi)v xtuv ygauftccTtuv xdStv. ovxtu di) xai Jld^tXog
htoitjaaxo xi)v tilge xojv ßoxavdv ngayfiartiav dkk Ixiivog

fiiv U£ xe fiv&uvg ygacüv xtva£ i^ixgatrexo xai xiva£ yo)/xiia£

xUyvnxiai htgwöus uga xtoiv Incpdais, de dvaigoigivot tue

ßoxuvas inütyovai. xat Öt) xiygtjxat ngce nigianxa xai äbXae

ftayyaviiae oit ntgtigyove fiovov, oiid" iSeo r»%- iaxgixi,e xiyvije,

dki.it xai yjevdiie ctnüaue, >ifiet£ di ovxe xovxtuv ovdkv ovxe

xue xovxtuv ixt Xi/gtudete ftexa/xogif wenig igov/iev oiiäi ydg

xoig fttxgotg 7iaioi xofttdij ygiioiftovg vtioXaußcivogiv livcti

1) ju uml jl sind uimtitoncheidbiir

*J) Oder Jiäkrao v
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^ xOO^. ^JJ Jl®>)o Jxio . vAot ^)j JJfcüs

^KULS otJAjtp> 4»jL/ Jjot '^JDJ w yscnxto . JLq-ooJj jpia.

^.y JLclooo/ .^p J— .go.^yo^V cooaaAiSiJ} oot

JJ; o Jo) ^jl»/ ^o.3j |1? .)b-V

0»-2 ^ .Q °
> ^ .i^2DJ Tt V$0>A \k&Sl!OJ JJ/

k*JJ^\=>r>o :Jym.j )K^° M03 «ä/ JJ/ . .jLooooJa

vOO^\ _2>J} ^/ . sOOlA^Oß QTAo/ JlDO|J ^LlÖ)
. ^>oA-*. )oa>

J=>j} oop/ Vs^ )>.o°> .^iLoolp)jA M~L/ jLoyA.

-N..)
t--. wOioiciJvs scu/ jyco :cmi ^01 ^2>)j ju/

vooiv ^ooqjl» v>^ J~>cio wOjloS»? J.Vqo\ .^o<^^[o]a2>»} <qjch

).<y>.<cv,o>/ ^o^yooimsji Jip/ .s$jj/ aafcoji ^jö* .^Aot

ja—i JJyo .‘fc^toiaop )i ^ q_^.» Joo> wOtofc^Jy . *~t-^

: JyjQAi vOO^Xa Jiooi oSoJj 06) '9po\.°i’o|a . jLa*.y*.

vCüO)
Jy a \ \ ^ü/ Jp 091 cüi .Jafcojy ^JOt; ^op» oot

roiv toioCtovs fiv&ovg, giße ye drj rotg ueriivat antvÖovm zd

t ijg iazgixrjg tgya • xai tun doxei ngog 'Innoxgärovg eüiHwg

iv dgyij tiiiv ätfoguiOfiiiv eigiitr&at 6 ßiog ßgayvg, ij de ziyvij

uuxgd ydgiv zov fit) xazavaXiaxuv rovg ygdvovg eig äygijaza,

aneväetv di uig oldv re zijv iniTOftiuzcitijv iivat dt avzwv züv

ypr/OtuutTceTUJv zt}g zeyvijg. xai fiiv di) xai ra noXXd zwv

ßozavtdv övouaza zavza Aiyvnrtaxce xai BaßvXwvta(\), xai dffa

ztvig iditog tj ffvußoXtxäg in' avzatg %&tvTO, negtzzdv eäoii

f.tot ngoaygctt/MV ivzavika xuXXtov ydg
,

it ug i&iXot xai

ravra nokvngayftuvetv ,
idiu xai x'ad-’ tavzdv ävaytvu'xtxetv

rag TtZv ävTKf,ga^6vTwv ßißkovg ’ ovruig ydg xai avritg int-

yguifovatv oi avvrtiHvTeg uvrag, xuttäneg xai Ztvoxgärqg 6

’Aifgodtoieug inoiijtsev
,
äv&gionog Tu/J.a nigitgyog ixavwg xai

yoijTtiag uvx dmß.kayutvog. u di ye fläfttfikog 6 tu ntgt tiZv

ßuTaviZv avvfreig eväijXug iartv xui avriöv uiv ygutfU yga/uia-

18
*
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)-'nc»\ JJj jSlojo vä-J? JV vCO>\~w wXnj ^ol JJo ^ochA^ JxJsjco?

Jb^L V)0| JjO) Fol. 7 a OOfcoL)? : JjJiOO

)o.cp J*_o_xy JJ^ocd « '\a=>o .^>bo/ Jsbö

.J^boüD j-JL-V wjbj ^2>/ Uooio K.Jn.-.ftft

*> V»
J
» m -~>n

J!
Ci oo )o*Jß Kalla \ +2>/ ,^>oL ^p^boo

Jbcu^jo Jbv^ri*./ jLQjt¥«.o •KV ^OJ . ^otVQ«\ ^pcußobooj

K*>-^ KW ^o? oö) 3PrfQ£uaa>; . . obruo jLa»p bp>

JJ/ ?oAr> jiOX a\ )ojQd JLq-qoJJ K*~? JJooi öK-=> . JpßK5

^gS.QDO x3~l!oo? ^oo .Jy. ^OO jvj_2> ^oo -2>/

VA.J w\ y.p.booo . JLqä-j ^oKqo ooL K?oi ^oo .KV Q^p

Juubcdj JJoo* ^.i Jloi.a\» b^lvJOk^,^ Koi .^o^_o

.Ko*ß *2>/ KK^o .j^aa

K^^-J •*->/ v/ JV,)o;_=» . v-a*. ^sbo/ Jjo» v^oK^ v*k* JJ/

oö) . ^gpo^^A jJootj 6^\ ooL oK ^joi ft--^v>\

xtxog uv xoi urjiT imgaxüg Tag ßoxavag inig uv dttjye'txat

fit'jte rrg öuvci/teug ai/xüv neneigauivog, äXXci ro7g ngü avxov

yeygaeföatv änaatv ävtv ßuauvov nemaxevxüg. ovxog ftiv

t^iygaxpe ßtßXia, nXtfiog ovouctxuv keß ixuaxtj ßoxävri udxtjv

ngoaxt&eig, elfr’ i^7/g et xtg avTwv ctv&gtünov fiexettogtfwd't]

dtt/yovy.evog
,

etxa IntaSug xai anovdctg St) xtvag xai iXvutu-

uaxa xatg tni xovxuv tx xrjg yijg avatgioeen ngoaygdtfuv,

txigag xe yotjxetag xotavxag Xijgwdetg. 6 Sk ’Avagagßevg Jtoa-

xovgiSrjg Iv nivxe ßtßXiotg xt)v %gt;otuov änaatv vXtjv tygaxjiev

oii ßoxavüv fiovov ,
äXXä xai öevöguv xai xagnwv xai yvXwv

xai önüv
,

frt xe xwv uexaXXevofüvuv dnavxwv xai xwv Iv

xotg güoig fioniuv uvtjuoveuaag . xai uot doxet xeXeuxaxa

nävTuv ovxog x>]v negi xt,g vXtjg xtöv ifugucixiov ngayuaxeiar

notijoao&at’ noXXcc uiv yäg xai xotg eungootfev vnig avxüv

yeyganxut xaXüg, dXX vnig anavxuv ovxug ovdevi, nXi,v ei
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JjoX ^2>jj A^OO . ff
yQ>\nre/ JXOI -OlOb-jy

^.O) .j*ai.y vOO)!^i Ai.y J^uta- v^od .oX y^x>/ **2u

l

c^. JoopcX Ji^y ji>JJ jojj ^j/ J-,oxX Jäbo ^cnio A~ooi

^b a x>y ^Ac» >3/ ool ^Aoi )qao .luaioooi Uooty Juxu

rj v$oA ok ..a_*> 3po^üo\o . JJo^cXo spJAätoX

yy/ .J*XÜ. sOcAo AJlO jyA. ooL JJo Udo) oX . ,AoX

11/ .Jl»M£r>y JJOO) Ai. . Xi) Xi
) m.Xl.~ Ob-Ojy cp,

3pJAjdJVo) y/ JixäöoDj J^ooi Ai. Joc» «obo/ fcwj,^

Fol. 7 b pij y/ K~fcX ^oy J
^aöio Jfcoja*. Ai. ooL Xjy—o

yl yjOj Ans y^abjüoy J;m. Ai. ool M*-—0 • SßoU&jJ»

y/ ,o)Xo opjo J^^Cij 00L Jbooy Ao Ai.o .,gp^jo\S/

. Jmücoy ^otb—ju-y ^y ötj^^oao
.
^poj^o)» 00L obojy

b_ül_D s$o>\ n\o . ]^y)
?
o\ ^oX Jsba» )ixi\ü.. Ai.y )üb^o

'Vuvixgov *) rig tncuvoh] tov ’Aoxkrimadov. xai yag xai Tovrtp

xükka n xakwg etgtjxat ywgig twv xaiä rag cur tag koyiduwv

.

Tuvvci re ovv ävayivwaxtiv ygij tov ffintigov ytvia&ai vktyg

ßovkouevov, ixt Ti nnäg tovtotg tu &"Hpaxktidov tov Tagav-

Ttvov xai Kgarsva xai Mavxiov. yiyganxat di oiy üuotwg

oinwg Ixtivoig, ovd' ilg iv fi&goiarai navra
,

xa&ctneg xw

. Itoaxovgidij, mgi vkr,g yi imygcoi'avxi rag nivxt ßißkovg, ükk'

idiu uiv, ti oviwg i'xvye, ntgi axevaoiag Ti xai doxifxaaiag

(faouuxwv iygaxpav
,

tugneg ' Ugaxkiidrjg 6 Tagavxivog, idltog

di ntgi xa&aQTixi]g fj ngonoTinuwv »; xkvfffiwv, toantg o

Mavriag inoii,atv . iöicf d’ivnogiaxwv ßorjd'tjucexwv, wg 'Anokkut-

vtog
,
f xwv xarct ronovg dg Mavriag’ tj di nktiaxt] twv

rpapftdxuv ygipig iv avralg raig ihgansvTtxaig ngayfiaxiiaig

vno re twv nakaiwv yiyganxai xai ngoain twv vtwxigwv

1) Der Syrer lehrt, dass ei ja Niyqov m inmroirj zu lesen ist.
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jLk^Jo Jöbo» ^jö)

3q\dq-j ^po .goojoo^j po ^3oio/ ^oo . v^o; \vro ^dot \a.

. 3d«A—2>o<oi ^oo . ^poy^oaoy °> ^oo . ^gpo^jo^cioVa ^oo

.bwj^p o/ k-JvA- JLoaxjoJJ ö»*A JJj J^d»jd jul JJo W JJo

Ö^CL-J wö» . jLa>H>p*.0 JldÄ-V- V^XD . JiÜxjßDJ JIoqod Lcd.

,»\^aaa\ o>\ oö>\ ^ooi jjoy '^Jd . ^gpoJW JL»-^

)Ju^cd Jsbo o>^ bo/ . taaxkr \>a jzsb^rs b^J*^o

|»A »QAp JJj Jjtoij xsoL spjötjo .,j;»Jj ^ JoAa JÖNajdj

obo» ).m°)/ 3d2>oC^ «3/ JJJo • cy.i^-pijo (!) ^goaSP^S Lo\

dAp> ') JJj Jiaoäro \>ao )»jaA \sa . Jiaa^öu. '^aj JxibJiA o£.

od- )cuod Jsa^b3 JbsjLj jbwojüo «o JpAj 00L .^opA .3 J0

.ty,cr>~ \ JaAj . J_£ajd !aA vc^3o . ^pojjß ^.v^V IS-.J*-—

.

JJj Jp^> «jljJj wOiqumJ JiXä) o>\o25 ^3/ . Jixt..o\ ^~a~j Jxsb^o

. . Jt-oiciOP \>AJ J=>A v/ JV ^v-/ JO*2D J^QJ

ccnuvToiv ayeöov . xai yap npog 'Innoxpaxovg eipi/xat nokkei

xai npog Ei’QVtfwvTog xai dttvyovg xai Jtoxkiuvg xat Ilkua-

rovixov xai f/paSayopov xai ' JJpoepikov
,
xai oi/x iaxtv ovÖeig

uvi)Q nakatog ög ov ovveßukkexo rt xij xeyvij ftetgov ij ueiov

tag imarrjfitjv (papfiaxwv, avev yoijxtiag rt xai akagoveiag,

i)v ioxepov ‘Avöptag ineöetigaxn
,

wofr’ öxcp ftyuki) ypijdifiotg

outkeil’ ßtßkiotg nept 7 upudxow ytypauuivotg, iyet nokka xai

uöv nukutuiv ftiv ,
tig eipr/Tat, xai rtüv vtuxipuv de, oix ukiya

fteypt xai Ttöv ntpi lld[t<ftkov(\) re xat Apiytyevi/v. xai ptiv öi)

xai ‘Povcpep xtp ’Eeptoitp nokkd ftiv xäv toig tktpantvnxotg

ßtßkiotg yiypanxai 7 upu axa, xai nepi ßoxavwv di dt iiapexpuv

inwv avyxttxat xtxxapct xai ovötig tpoßog tnikeineiv ypiptfia

ßtßkia, xuv iv änavxt xip ßiui ßuvkt/Xcet xtg akko fttjdev rj ntpi

tfapudxut' uvayivwaxetv. ‘Avdpiov öi xai xwv öuoiwg cü.agovtuv

\) Nicht sicher lesbar. 2) Syr. lexta^nxoria.

\
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o-Q.~ik.X5.\ jdj) jöj) ’) oiLoxsp; JiVocut ^oo cpo|i*_i/

JOOfcOO v£j/ Jj~ OpQ^O 11 .2>Jl OÖf cpV-Oiyi lOj fcoJ;A*0

^o» ^Ji v«^W >$om»-V^ cokaxüx Jccnxsi ^ö) j*a.y\

^JWaoi n$j6i Jjo*=&- yp/ ^pjAoioi ^2j? T/

Q)tnm|^ ^mSco JJ ^uc» *o yfl/A? J3x *~i oiLoxsi \)A.

. o^\ ^rj s^jö) . ^ooiioa*. ^noati ’^o.ßAP . i_xi

JVOfcODJ 00£x o£k yX>3,. JJ *2 . JüSJU-Q^ lOX5*2) vOO)\ ^J'*3X>0

\)-ooi W ^ovjo*o Joja Joogj .ä^L v/ ^oh»

*_3 . Jv-O-A? J-JlV
N^k K-1x>4J0 oafcoji ^5-JJ W -s^B

oö»j öpx>*) -9)V. aj/ Joog ^oaA.j ^ )^ja9>; . Jj/ joju-fcoo

sCOÖj 1^3^2500 1.0X5*2) uu/ v^j/ WX50I JÜkO ^5 <±5.0 . ^Sl\X51

Jw«vjl l-oo) Vv^^*-oi Ji-mj o\o • io.A~) j\X5» ^.ooij

JiOX '\X. o\. . Jü/ >Oj\Jj li.roi-) 0)2)1 1x5 jIaxa\.X5 J_x^*-o

^.1 N/ .Jj'A./ .1X5X5CTD ^0)^0 N\x 3/ JJ/ IqJVD JiXijo Jiso^io

eHfiaraafrat ygi] . xai noAi) uäkkov tri llapiftkov rov ftrjä

6vag iiugaxorog rtori rüg ßordvag. wv rag iäeag iniyttgti

ygecipuv oi yug toioitoi tiZv üv&gwmuv, waneg ovv xai 6

Tagavrivog'Hgaxkeidyg eixa^ev avrovg, ofiotorarot roig xrjgv£iv

eiaiv, öaoi Ta rf,g iäiag yvwgtafiara xr,gvTTOvoiv anoätÖga-

xurog uvdganodov, avro'i firjÖenwnoTe freaacifievoi . kaußavovoi

fiiv ydg ra yvwgieruaTa nauu tdv eiduTwv, kiyovat di dg

inipätjv avxce
, ä fiyäi ei nageardg 6 xygvTTÜpevog Tvyy,

diayvwvai ävvauevoi . lyw fiiv yau iucfirpoutjv roig ngiörtog

ygdi/iaai rag idiag rwv ßotavwv ufteivov yyovuevog avTOfiTtjv

ytvio&at nag' aiirqi Tip ÖidciaxoVTi tov uuv&ccvovtu xai fit}

roig ix rov ßißk/ov xvßegvrjTaig öuoiu&tjvai . xai yug äkt]-

QiOTtgov ovto) xai aaif taregov »j öiöaoxakia ntgaivoi äv vno

diÖaoxtxkivv ov ßoTavwv uoviuv r
t
&duvu>v r, öiväowv

,
akka

xai twv äkkoiv antivTiuv if agfiuxwv . ei di äga xai dioiro i ov

l) Kin J31J Obrig nnd durch Punkto getilgt. 2) Ob Punkt über 6^00 ?

Digitized by Google



268 Merr, J\oben des syr. Textes von Galenus' De Simplicibus,

JLJi Jjot . joy» Jako^ ju/ oculsmj

.ja_£j;_ojo ^ßyXoiotjo . ^pov^Jjo ga^ionm.?; Jobo LaA

j;oviS. rjn-Qi^Ki jJo .jbaoDoJp op opJcdi JpbyO coijo

^o^qjlj *) jy o. \i jAi-aA jsbpax»? (!) wOiQPbJjp

U->)?? • JjL*X) jy fi ,\ 'Aa )aA yyXuoi J'j'jjtj JodIdjo ^oopXldcoJi

^J j JpJo
2
) ,gpQ\d/ opjxü ?oAn j*.y~

A-.J_»*-Oj oö> . |p-r cpn\:oi>noi obojj ^jotj ^oplx> .^Aot

^n\ jA>rj . Jla~j Jbop 6>JA.J}
3
) jyoA 'Aa. obo/

JjO) jyxiA. 2)o '5-r *) qpcu^/ 'Aa jaAo/ ^piboo

cA .001 2/ w,ry JJ2U 'Aa <2/ Psfco/ ^oL |i30)0 .JK^rA

aol Jiooto )pj~ ^A»j vO_j6)A «2/ JJ/ Fol. 8 b wA-' JLacoJJ

«2)1^ . JüJJ jÄ£ JvQA jjO» 00) Ji2jj . JODOQj/ ''Aa 2/ obo/

\k_DOl yjAOf \kA .0)»b0 uOiaii 0>A ^bO»J Jy=>A^ ,-Affi jJ

ßißXiov, ris ovrwg ct&Xtog wg nagsX&elv Ta dioaxovgtäov xai

Niygov xai ' HgaxXeiSov xai Kgartva xai äXXwv uvgioxv iv

Ttj t(xvij xaTctyiiQaadvtwv
,

ßtßXia ygapuanxä (!) ygätfovTog

inrpdag xai fieTafiOQtfuißetg xai dexavtöv xai äatuovwv ieudg

ßoidvag ccvadyoiT’ äv\ 6n ydg y6r,rtg ccvftgwnot ixnXr,TT£tv

tov noXirv ö’x^ov igyov neTtoitjuirot ra xoiatra awlfriaav i|

ai'Tuiv KvtOTt 001 yvüvai toi llaptfiXov ßißXiwv, 6g ngiärov

piv iv raig ßoTctvatg tygaxbiv dßgorovov, unaatv ijuiv yvwgt-

pov Tvyxavovaav, tifr' igi^s üyvov ixaviog xai tovto yvtogipov

xfceuvov, itr’ aygtaartv oidi roig iSiwratg dyvuiJTOv ndav
,

ei
r’

äyxovttav i,v oväi avxi/v äyvoti Tig, togntg ovv ovdi r6 äStavrov

tffiSijg avTtJ yeygauptvov . iv piv S>) rovroig ovÖiv wv ’ioftiv

ntQiTTOTiQov ygä(f u ' ptrc't di ravra ßoruvtjg uiuvrjTai xaXov-

1) Ues J-i^O und jlJjiO • 2> Wo» J5bO.

3; Der l’uiikt zuigt den Kelilcr, lies JT* 4 > Msjit. ^ • ,
-
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^o) »bo )o»X) «z>bo/ JJ ju/ AA
JjO)? wOtQ^XI . |V-*-J Jvßboo? OÖ) V-3pJ? -j-/ Jj;~/ ) t

n ^ )OCD

,-0 cA ^fc^S»J JJ/ . JJtt. JLl/ )OObCO JO,» ’,»/ JJj JjO»

^UlB *2>Jj VO . J^vSk^/ . 3pQ»>jj O) Y) » T) . Jübo

)LA? w.oiK-r yXoi xpaoij . Jv»L wVj» . jbuLO ^JALj Jju,» )
y^\

o».cpLL)? ^jÖ) J~jadS>. y-jojo ^oo^iiA. oboj» oö)j . JLoA^jo >$j/

yax^ Jjo) JJ ^2>Ji '^jo . 3pJlajoo\3iaoyo ^o.ku^oJi . ^oL

«3)j Jjp/ . J»jt )q-cd yoAr> oo) Jru>o^ JJ/ .
^pJlnioflVaiQjo

^\ot ^_io)o oö) J_2)N r> chA. yob^o? vpjot . Jja/ >po»Ao

JJ *o . spo»A-/ yoAa 06) J.« iaa\ J»a . JyOA JJSjlo ^JAL

Jjv—

/

*2>Jj «^/ opA~2m2> JJ/ )opo JLqjSj ^omjd }_\,—K_»

JJbÖÖ \A . O^A^yA jl nn.Qion c*A JoO) A.J? JjyraCO» JJx^ß

^Lm JjLOt? JtO) Jl2>) v2>Jo y? A“ • J-AüS-O )OA)

vuon>. .b^J^OD vpo>\ ,_u. ^joaJAj P . oA v>.. >/

3001^0;=)/ oibAJLps ^v*»o >AcA ^ocA

ftivt]g, tog avxog tftjaiv, derov, nun t)g ofioXoyei /.iijöiva rwv

EXXrjvwv eigr/xivat ut/dev, dXX’ Iv xtvt twv eig 'Egpijv xdv

’Aiyvnxtov dvatpegofiivwv ßißXiwv tyyeygd'f Q~cu, netnkyovxi Tag

Xot (Ag !) rwv wgoaxonwv iegag ßoxdvag, a i' eiSijXov öxi näoat

Xijpög eitu xai nXdauaxa xov avvtNvxog, duotüxaxa xoig ötfio-

vixotg xoig KoyyXag (!) ovxe ydo öXaig iyiyvtxo xtg KtyyXng (!),

aAA’ cig yeXcoxa ovyxetrai xovvoua
,
xa&dneg xai xäXXa nrivxct

tu xaxa To ßißXiov avxov yeypaytfieva. xai ai Xax [A*!] avxai

ßoxdvai utyoi twv 6vo/.ictxwv ngotoyovxat
,

urjdtvog aixctig

vnoxetfxivov ngaytiaTog . dXXu IlautfiXog itiv waneg «AXot

noXXoi ayoXi.v tawg i}yev ceygr,axovg ytv&ovg iyygdrpeiv ßißXiotg'

rjfieig di xai viv ijyoiue&a rov ygovov änoXXvvai ftvrjfio-

vevovxeg avxwv inmXiov ap^wfte&a ovv )/)»/ twv yg^aiuwv.

liegt aßgoiovov xtX. ‘Aßpoxövov xavxrjg rfjg noag ovxe
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w.O|(A\ Xl\ U J;q\ jioti ÖMki/ •>JJ.Q~? jfcoys ömM?

.jto . ^Aoi .^ojXo jiilXa» ifco jojj

Fol. 21b. Als Textprobe gebe ich das Capitel von der Sabina,

d. i. ßgatfv. Kühn XI, 853. Die folgende Bpsravixi', ist lückenhaft

jy-jQ-^ s^-JO) . . . jv-2>jj . )Loy_^ . «otolS^Jj . oLjv^a ')

-Otofc^Jl O jlO) mo«on ,wO)oW JDJ

vliw,i y»Jj -ju/ ^.Jo . om» j v/ JJ/ )o^5 . jj-oy». Lox>p

)oc»j Jxo jLo°Ly~? |a.O) Ly»Jy ]ij Jjo>JX JJ . o>_l» y_Js^.

. Jxo Juoy*. v-p JLq2)o^o jLoy-y» .laja- J^o»

om» jxsot ^.)j JmovjlX Jlo2.y«o o*\ ö\.\? {..»-Q

.Juoy*.^o yJX* )o>»~ )o
f
»\^? .wOi |^r Jjoi ^po .jLo3o>p

. )Lq 11 » \> aoi wOO»» . om» juloSiX» ^2)/ xc^»r>o

^.omUL Jto Jiooi ^-Jj . oiLoju^jo otlo»»»u.? JL~ NX£oo

lo »»..a yi jLo,m»\ ^o*X*»o X.Hs» Joopj .^Xoi

ti)v iiMav yg
i) ygcctftiv int Tortoi'roig re xai TotovTotg ävdpdat

v

oint rag xrA.

[if . Utgi ßgct&vog]. ßuaihi twv iayvgwg ^i/gaivovTiov

iati, xara ye rag Tgelg notuTijTag dg xai rtp ytvttufai Öiaotj-

ftaivti ,
nccganh}aiwg xvnagiaatp

,
ftlijv oti dgtfiVTtouv avTijg

ItJTi xai wg av iinot Tig dgiouanxwrsgov avriig re oiv Tavrtjg

fiitiyit tijg noiöri/Tog t;g eigt/xa viv xt,g Ögtfitiug, tni ö tgp
tj

xgdau avvtGTapivijg
, in re TttxgoTijrt'g re xai (STViptug äpv-

(igoriuag >, xara xvjtcigtaaov . öaov ydg iv öntu

i

tiji trXeo-

vty.Tci xvnagtaaov
,

xai äid tovto xai äinrfogi
t
TiXioTtgor.

xoXli,aai fitv ovv ov övvcnat ötä gaitijv £,tjgÜT>t Tog xai frcg-

fiortjTog . tig roaoirov ydg dfir/oh' tuviuv fttTtikt/r/tv, uig t,d>t

(tWTaTixuv xai tfkoyüStg vnagyuv. eig de rag arpttäövag

1 1 Randglosse 'X.OO/ — .
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V^jLa-OO» .JJ^DO joj )r-Jo JjuSI OÖ>S fc-JyJS-0 .Jj-OyjL

^»ojj jLya~ s2)jj jJ/ .Jk» jvo^j |
;i.m'f) Jos JJy .Jy« ^Jy

• JjOI )0\. ^.O»^ jcußofco p J.D«JO FoL 22 a

)Oj2o Jcaao J^-» ^.y otLau^uo . Jy»c^ym.o

jQSüoo . ^.J-y JJcis. Vwoo . )liojiS)l jO J»y «2»/ 'Ä-poo .

|.oaa.^o OfLajua.a Jjot jyjaa. \>-oo) Jo-cdLUsj . ^£~Joy ^>ot

*p~fcOO ^£sOX>y ^UO) ^0 ^Jo -OlOk-/ p .j^DjJD

\v2uo .vSj-aaN^Jvjofcoo} oö>a IS—

.

jvt.ma £>/

l°i\/ >^d<xx>|uo _2&~ J2>S p \r*~S • JLK^b Jfc-aio ~2>/ ooL

>®>Jo .

r
i julqSixso ^£jax>y Jio JJL- JLISju pj \>£oo . o^co

Lox>p Jlö-x) ^joayo JlSV^o jjoi jy-O \y -ota_2>y_^

Jiooi sj4y r^oaoJy i^oo )oya .jyayy Jka>äsa~y J_2y-^

öftoiwg äguuTTei xvnagiaatp
,

xal uaki<r&‘ öaat xaxoij-

d-iaxtgai x'üal xal ygovtwTtgat . efigovai yug ccXvnwg avxai

t ijv idyvv tov (fctgucexov . xal xotvvv xal tcc fte/neXoa^tva xat

tu Xiav gvnctga f
utcc fitXtxog unoxa&aigu xat avdgaxag

ünoXvu. dta di xijv Xtnroptouav xcu xarafit/vitov kanv äywyuv,

irrt tu ti xal äXXo, xat öi’ oiguiv alua xivei, xal tu l,wvxa

twv lußgvwv diatf&ttgei
,
tu vtxgd S’ixßaXXtt . xtiofrw dt) xal

tovto tu (fagitaxov Iv rij xgixti (!) twv dnoardoewv xaiu re

tu iftguaivtiv xat tu itjgaivttv iv rote; naXitiia XtrtTOfttgiotv

vnugyov • Tavr' äga xal fiugoig fiiyvvxat xal fiaXioxa rtp

yXtvxivco xal tig ävTidoTOVg iußdXXexai naunuXXag . evtut xal

avTi xivvaftwuov öinXuatov avxo ßäXXovnr XtnTWTtxijg re

yug ioxi xal dtarfogijuxijg, ti no&th] dvvautwg [tffr ft ?!) iJeoi

ßgtxavtxf-g.] Jigexavtxrjg rijg floag tarl fiiv xal tcc tfvXXu

OTvnuxu t t xat xoXXijTtxa TgavuaTwv, öuoia roig twv üygiwv

1) Hier fohlt die Ueberschrift ix^n, die dfts Register aber hat.
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jLoJop öo vOOM» Jo6)j ooL «3jo - Jjch_=s ^2»/ <«—j-15

o jjQOD w.o»ob-Jy y^afcooo ^jofcoo ^a^po . ^2>i^x»

|AaA «3jo fcooja Jx»J» . } »o. °> »5
)
.a.\

. op pcA. axsuoLjy

) v ~va.; jfcA_\

\>a; jLaobo»; Jfc^jt; jy_x>)_x> Jxa\o«. ^ oeni Fol. 31b

o°>\x>\ JoN'vo u^.(!) -op; .JioyojL p~/ o/ JmxScn

J-^qao jAi/ o£> . Jfc^,.JLo; ja 2>ojo {jtioy \sa

.J°i^ üs-Jjou ^yßfcoo; Jfcoop JloL/ ^omooj l-io*. w.O)Ofew]j

Jjo) »fco; jfcoy-/ jLoLj; jLaSuaoo Jcaaßo Jr|2> jrJa N—jo

).^.jqj; J
an\o a. )oa.o . J^o. cA pjo; '\*.L; ~ö» jLoLJJ J»p

-ojob^J; Jjo» )op; jyjoJ»; oa^ojl i)/ a. Jjo» ^.n\ rx>;

^ )oo Jjloi; Jjo» ) y.x>Jaao Jjtot . Jloofco» öAo; jfc^tj;

Jtx>Y)Cio NA; Jtoofco»; ö£-; -o»ob-J? •
° n m 01 ^N,

evret kana&wv, nXrtv ooov piXävrtgä re xai daavrtga tpaivtrat.

ton di 6 P; avTojv yvXog ofioitog orvnTixdg, wart xai hftovitg

avrov dnori&tvTai uvtg tog dgaauxtotaxov rtov arouarixiöv

ifapftcixiov. luad'ai yug Soxet xai tu ijäi/ (TtjTtoftcva.

Argument des siebenten Huches.

Fol. 31b. Das sechste Huch der Schrift über die einfachen

Heilmittel haben wir vollendet, o Uruder Theodoras
,

worin der

Verfasser von der Forschung und dem Studium über die einzelnen

Objecte zu lehren beginnt. Denn er ftingt in ihm von den Bäumen
und Wurzeln an, deren Namen mit dem ersten Buchstaben beginnt,,

welcher griechisch Alpha heisst, und steigt ulhnillig nach der Ord-

nung und dem Zusammenhänge der andern folgenden Buchstaben

bis zu deren neunten herab
, der Jota heisst, und beschliesst das

vorige Bueh
,
welches das sechste des ganzen Werkes ist, mit dem

Ende der Wörter , welche mit diesem (Jota) beginnen. In dem
uns gegenwärtig aber zur Uebersetzung vorliegenden siebenten
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J~tO*. ^.OjoK-Jj ^A./ . ji\-)o J'PX Api jL cnPiVo jQ2u .

jO Öp -~JP.fcOOO . ifco ÖpAj? JLoL/ )2lO ^0 ^OlOCOOJLl

^oopjod ); m »i vOJOt J;Q\\ Jjop. ja\cbo )LAoj 6>\.>o öp

.jLöL/ fcALy |m^ aio) .Ji . AJjcl. Jo^xsLuPoy -ot JLoL/

. Jjojo jjJoAjo |_2ld? Jjo) jvx)|x3 o*Xnz5 op jojoo ioAzi

fcAL ^Ao| ^O s^OMOO n\cn< Ou-OA*./ Jk^D JlA;J0 )» Q V?

. Jvjo|jo oAdj jts^o»X)\ jLo)°)Vo jq2cdLj JLöL/

op p op> po).X)\ . ..ojoA/ k« ; |joi Jpo|ioj V^oi Jjuü

. ^opSi^o ^opV|ao .jiAJo vOO)\o Jvm. \sa JLÖLJ? )coo£p

i-X>/ . jLo . rojs JN—jpA ^ppccliAoi . ,^op®Aoo ^op)|o

.(sic) JAqv^ ^ooA— )oJod p . J
lsn.ro °)~) jLox>p> öpo .^opAp.

.
^Ajo y*S »Jo . o x) «jo so .. y ^S*J)

JfM ^‘t\CO ^S*|) AjA^ *

i Mojo . ^* ) O jpOfX) poL ^AJo

pooL ^Aj° . kop jmnßp oto) . AJLpoo \V\c ^Aot

Buche des Werkes über die einfachen Heilmittel trägt er die

Lehre über die Wurzeln und Bäume vor, deren Name mit dem auf

Jota folgenden Kappa beginnt, und er bedient sich der gleichen

Ausdrucksweise ) und steigt bis zu den Droguen
,

deren Namen
mit dein Buchstaben beginnen

,
welcher griechisch Ny heisst. Er

stellt nämlich die Reihe der drei Buchstaben Kappa
,
Lumda und

My allein in dies ganze Buch, weil es viele Wurzeln und Bäume
gibt, die mit diesen drei Buchstaben beginnen, sodoss die Lehre über

sie für das Maass des ganzen Buches genügt. — Der Zweck dieses

siebenten Buches ist also nach derselben Reihenfolge der Buchstaben

über sämintliche Wurzeln uud Bäume zu reden, sowie über ihre

Früchte und Blätter
,
Säumen und Rinden

, die zu Heilzwecken

dienen. Er redet aber über sie kurz in der Weise, dass er, indem

er ihre allgemeine Kruft feststellt, sagt welche erwärmen und kühlen,

welche trocken und feucht machen, und welche eine zusammenge-

setzte Kraft haben, und deutlich erklärt, welche eine dieser Wirkungen

1) Wörtlich: dor gleichen Kraft dos Wortes.
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ob» ^.»^33 [xzijyo Jb\l; |ma^i ^jo
.
^VLy )cimjpo v-k-

Jk~o ^j6) '^3
. ^.y -2\33

.
p\xiV ^o^uo ^oy Jjd

JmSo^ooly JJLs— J\z>V v^jöty ^o^josay |rvx»\ ^2~ajy fri~/

)Lo ,. n \o )LqA«o jLowß \>a. ^y aio»
.
JJo.*jd ') ^ojJ^Jy

.Jj-i~j [zj\ ^Oflso Fol. 32 a jLaoovoo jloSi^oo jLau^oOo

vzb/ ^2>/ ^.y v/ . »^3 J^assy Jazu. ^Xks>y x^-ot ^.Jy

Jloi ?A_x) \s.a^oß a\ . [;aa jp r ry jLoiaux>o )o^o J,z>3.

oö) )^)Q33 ^oy Ja-jy ^ H/ .^1 Jyoj J3_xy >$o \̂_3y

'^o Vs^ >§o»-*ÄX w>0)Ql^3l V2pjy Jj-/ J;A3. wOioI^/ •

tJoJ^x>y

• V»/ }i'o\n- \V\J JlaL3b>n»D p\X>\ jiYftScD ^.1333? |33 OOf

^.yjo . 3DQ_i^j^o3 ^;jobooy luoioop zappi '^a.y zpoL -d>z>o

—o ^0^)033 \>A . ,jL jLcu«a\33y öyj^J o6>y ^jyo/ v-2ul

wenig und schwach, d. h. im ersten Grade ausüben, welche stärker

und im zweiten Grade und welche im dritten und vierten Grade

das bewirken, was zu bewirken ihre Natur eingerichtet ist. —
Weiter lehrt er über die anderen Wirkungsarten und Kräfte,

welche an der Verbindung ä
) der [verschiedenen] Krasis der vier

Kräfte der ersten Stoicheia haften
,

nämlich über Bitterkeit und
Süssigkeit, Dichtigkeit und Diinnigkeit, stopfende und reinigende

Kiuft (Fol. 32 a) und alle übrigen Wirkuugsarten
,

welche gleich

diesen aus der Verbindung der ersten Krasen entstehen. Wenn
er aber auch irgend eine Wirkung und einen Einfluss jeder

einzelnen Drogue erwähnt
, so thut er das an dieser Stelle nicht

um die Wirkungen kennen zu lehren, sondern um zu zeigen, dass

die besprochene Drogue zu der genannten Krasis gehört
,

denn

über ihre (der Pflanzen) Droguenqualität und das
,
was die Medi-

camente auszurichten geeignet sind, handelt er in dem Buche von

den Heilungen und in der Schrift über die Zusammensetzung der

Medicamente
,
welche zu tu ytpoiy heisst. Wir haben also richtig

bestimmt, dass der Zweck der Unterweisung hier sich auf dio

1 )
So die Handschrift.

2* Das Wort J'VS-. fehlt bei Payne-Smitü.
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. J*4r> ^op*nA. o\o . ^ok*/ Jjxxäoc» |^jq^

Ua-jo . -SVo J,m. \>a.j ‘) k.Jxyo . |iot Vx» J-^o|xo

. ~o»okV |21jd ^opjoo; *) okojoj ^qjo) . ,_u.

OOL >^0)ibO0
.
^0)0p00JLl }*.» jiti.CP j.2p\l ^JÖ» \>A. .£0)ib00

x^o»o> 1.000)0
. ^ojÄJty Jobo J; » (sic)

\ x.» ^oi ^j6) ^A.

. . . jb^A. boß_\jt J»J»j oibwQjüdV . IxaVo«. c*A jojco

ixo*.j ijpojasj .Jjt»

jiopj jbwiioo c*A-Jj )
Ki-«\ )n 1

[T. gpn.^oi/l Jxjcqoj J-ajo wOtob^Jj .gpß^JaooV ^poajJJJo 2

t^ooj tajo -otob^Jj ^ol^-x^jS cpox>JJ)jo 3

[T. epn 1 c\
j

1 n ^DQuLOjjO 4

ja.LO ^.oioboj; -
r
*

T. add.
>T.J . jjv_—/J J*-0>yj JboQJOJD -oiob^jj ,gpol->.i 9i ja 6

Kcinvtoi, oi di xcenvov övofict^ovat = o^.
.
^.o>2Qjüo . vcll2lo

allgemeine Krasis und Kraft der einfachen Heilmittel richtet und
nicht auf ihre einzelnen Wirkungen.

In diesem siebenten Huche also handelt er von den Droguen

[aus dem Pflanzenreiche], deren Name mit Kappa beginnt, dünn

von denen
,

die mit Lumda anfangen
,
dann von den mit My an-

luutenden und so schliesst er das Maass dieses Huches. [Einen

andern Sinn weiss ich dem |ßJ»J (lies Jyojaa) nicht abzugewinnen.]

Anfang des siebenten Huches.

1 xakafiivfrrfi. 4. Ihui xnyxetvov.

2. , xu/muov ctfjiuuaTixov. 5. „ x« vvußitu^.

3. , xaküuov (fffuyftitov. 6. , xanviov.

1) Das ^ als Corroctur, aber von derselben Hand eingesetzt.

2) NH. ein für alle mal jl* und JL sind ununterscheidbar
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•3jo [T. ^0)0fcoJj] öfA-.j? .go.f[2>|jO 7

[T. 3pq»JmJäJ JJQ. 5PQ2D?’|ß 8

ilXJJIOJO -Oiofc^lj >£X>Q»Jf[ß 9

OfJjQ 10

f.ran 11

jLjOk^ Ö^fcv-Jj JoiJjO 12

GpA^oao 13

[T. ^i.fpo>)i^oj 14

[T. ^gpoj^uljo] ~6>olM? ^poj^ixo 15

[T. ^poji)jO] JjOAJ JjV wOtofc^J; ,gpoi;[o 16

wOiob^Jj .nrg i>o jaai; J~ax> oiot (leg. J)»*ja) JJyvß 17

[T. et add. pjA öfJS^Jj] Jzsi ^id^iO 18

[T. add. P)A -oiok-jj jiai] [T. ^.»cs^üjjoj ^.io^ajO 19

[T. add. w.o)ofc^Jy] .gpoßDjiJjo 20

[T. J^vjOj Ji2^/«0)0^]?^-j^)iio\A] J^vo -oofc^Jj pa^JiJjo 21

.fc^JsDOO)» ^a^aaoai0
} ^2>/ .J^ofcooi] ^J^odJö Pol. 32 b 22

Cf. BB. Iitiw P. 325. [T. J;jofcoo .
)ri. ir»^)~s .

[T. jyo.o] j^S/ -c»o\4j . 'gp^Q^o 23

jLo*i3 öfA.jj ^poiju 24

[T. ^poavooDo|xxja] jj*oy |\i| wOiofc^Jy 3PQ2>iJocpo|guo 25

7. liegt xctTinageutg. [17. liegt xeÖglag.]

8.
1*

xngddtiov. 18. n xevravQtov rov /*€-

9. * xagSaptöfeov. ydXov. Cf. Löw P. 312.

10. » XUQOV. 19. • xevTccvgiou fAixuoi.

11. n xaaiag. 20. n xtgctdov.

12. * xttgvwv. 21. n xtgaTwviag.

13. n xavxaXiSog. 22. * XkGTQOV.

14. fi
xagru,aiov. 23.

«i
xtjxidog.

15. » xiyzgov. 24. »» XtjQOV.

16. n xtägov. 25.
1»

xixung (xaonoi ).
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v^DQX>|uO 26

[T. );OX [OAO \a[ [Joao 27

o/ cpoKnn.n \<a1 wO)Ob^Jl ^O-jyJJ o/ £pcik ro - r> ') 28

Dann folgt das zweite Kubr. jpnKm.o v\\ [Sic T. jpnijKm. n

[jA M? ^yJl o/

: ^y . Q-JO) . ^yoSjiXo Ax] ^ioao,iAo £po[ ro.„.-0 *) 29

[T. Jod-a

^Pu^JsjJJjO 30

[T. opontn l Kn.^ „0)OÜ^Ji £DOo[iO 31

JbkeO^O 2X1J -OtO^-Jy QpO^t.iO CpOOOO 32

fT. £po[ooO et add. [xö^y [xi| ^.y 0)0»] £pao~2>[o £30000 33

[T. JJ [200000 ]
[I^JCL— ^opfc^Jy JJ[30)000 34

[T. vJJoo] )LL ö^Jy Jloo 35

[jvo -O)0l^|} )K mn\no 36

[T. QpJXiOCiXOO] [.Q» mm^Ö ^.ouN-Jy cp -K inn\ an 37

[T. £>o'*»Joo et om. ^ k_jyj [üoi^j^ -Oiob-jy £oi[x>ao 38

[T. w.0000
] £00200 ö»J5s-.[y -jooo 39

[T. [mJOO et om. o » fc^Jy] [o^o öo ^o>J2^[y [ooo 40

26. UtQi xi.vvauujfx.uv. 34. ritgi xoxxvfxTjliae.

27. xi()xta£.

xiaxov. liegt xiofrov.

35. xoXXas-

28. 36. xoXoxvv&ift.

29. xioaov xkivunoäiov. 37. xoXoxvv&ido^.

30. xXt}fxaxido£. 38. XOflUüOV.

31. xvixov. 39. xoftfxtute.

32.

33.

xoxxov Kviöiov.

xoxxov ßaepixov.

40. n xoviag.

1) Hier ist eine Verwirrung im Syr., dessen erstes £P0NCP-Q — xloros

ist, wKhrend das zweite dem xiuttos entspricht,

2) Im Texte tjnecn.fi

Bd. XXXIX. 19
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[T. add.
>j—/ ö»—^—.Jj] .j/a_JO_jO 41

Marginalglosse oyJj

JLv^CDOS [T. inserit ^.»ao o/l -nt) .ion 42

fl. ^.jqSqjo^oI |iovo T.J qjo) ^.jjSojovo 43

[T. Jk*.ao ^.otots-Ji 300^000] jfcatao ^gpo^ODao 44

^yjJo^QjO 45

[T. ^oj_j)-^o N^\J s^oj^o 46

t>VO wO)ol^.Jj |2>»Jvo 47

Jv=»?? l=>VO -otokjj i=i»Jvo 48

[T. j^L tüo^3| Jxuy Jz>;o -oiofc^Jy j-£oJJjJL 49

[T- SpJjo^o/ j^JvoJ ^jo^o/ j^Jwo 50

v^dLJ^o 51

[T. jkviß) Jacd ^ojJ^jy JO 52

[T. nq^jdJvO .ooc»J;o 53

[ 1 3DQX.VÖ et add. Ju*.j aut J\ulq*. -o \
\
r> 54

^mJOOovO 55

fjsaoiao T.] jxjoico ^otokjj 3DQJOOVJ3 56

IJp -o»o\Jy r^JW^o T
-J >$l»o^o 57

i»c^-0)ofc^Jy 30020)0x5 58

I^DQXJOfiOOLO T.J 3DOA^)x5aX5 59

41. Tilgt zovvirjg. 51. Heg,
42. n XOQIUVOV. 52. n
43. • xoutuvönoöog. 53.
44. * xoatov. 54.
45. * xoTvfojdövoi. 55. n
46. n xgaviag. 56. n
47. H xgäjxßnq. 57. n
48. n xgäfißrtg üygiag. 58. n
49. n xgccfißr/g tlaXaTTiag. 59. n
50. n xgaratoyövov.

Xg Ij&flOV.

Xgt&tZv.

xgtfivov.

xgivov.

xgoxoduXiov.

xgoxov.

XgoftftVOV.

xvdftov.

xvxXafiivov.
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jjojoo -oiofccj} >900000 60

[T. rpo^)~~\rm in n et add. J-s\o« j- ton ^y QJO)] ^PQ^|^QdJjOO 61

[T. 3POC0.300I joo*jL ~otoM? 30QCO^V2)ClO Fol. 33 a 62

[T. ^poHSooJ j;\QP ^.ojAjy ^ijsoo 63

^goovÄOO 64

\sa] Jixxm Joooot o/ JK-So-O cnA-Jy (sic!) ^gp.a . ^q-jq 65

[T. solum tjftnfnJftn

[T. joijoij o*A-Jy ,9)—ua Jo»Joi^ »oiofc^Jj >9^00 66

\saI o*_lx> vQjfi 11 Iv-Soo/ wOtoN-Jj ^gpcutxo 67

[T. jjijy JiJ°> .0)oM’ 3D0JJQO

[T. pro ^oiokjy habet
^.y qjo|] Jzui/ '0,0 ^.oiob^Jy ^poSo^U 1

[T. jLoo Lv=> c*A-Jy ,gp^oLJJ''^A
I
jLv» boo. ^opb^Jy cpJr>oLlJ 2

[T. )jjcn-ao\] )j|mSüoV 3

jbo>coa~ o>Ajy ,gpoL}2>JJ 4

[T. ^p^jojqA. ’^a] >9-jx»JJ 5

Jb^)b- .^.y .qjo) vJ-2lA ') \iA] JsJoy öjA-Jy vloA 6

[T. |2)|ö .

N\o .^ooiy wö)

«*A-J? Ib^v^ c*Ajy ^J^^So^joJJ 7

[T. jfc^-A

60. llt{fi Xl'UlVOV. 1 . riiQt XayiönoSog.

61. , XVVOffßctTOV. 2 .
1»

Xa&vgidos.

62. , xvnayiGGov. 3 . 1» ?.afi iprtvr/g.

63. , xvniuov. 4 .
1»

Xana&ov.
64. , xvngov. 5 . n Xeiuwviov.

65. , xvTtoav. 6. n Xtixijvog.

66. , xwvtiov. 7. n XtovxoniTÜXov.

67. , xwvov.

1) l)sis 2> zweifelhaft ob O .

19
*
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[T. solnm Jjy/ 8

[T. |Vo- ^y CüO) 30000 JJ 3piodS- 9

\ii~i v^ojbajodi. Ai.] o£. \ii~{ v$baocA 10

[T. oA ^ocojoo J- ,-
yw'

-

/ }iv~jo s$1^j<^oVq2i ^.y

[T. ^JoocAAvl .^.JacA 11

Jfcwiio- o»J^Jj [ndd. JjA./ T.] JjdcA 12

[T. 3DQ^JoJzu^J JAiOlA ÖpfcoJj 3Djr^)
QJ^uV 13

[T. om. JVjo> ^LiLo Ji'Ja JJy j*~ ^.ojJiAL] 3o)r^O>|aA 14

.Jooiy] [)jo^jo T.] (jßpO [T. ^oiobu.Jy] ,-c*A-Jy 3001^^ 15

[T. add. JuL

[A2> JLsL wOtofc^Jj -ga-^ODg^A. 16

[jfco Vki] ^.otobwjy .n<oyo>ooaiA 17

liaVu. c*A-Jy [30-^000)01^ T.] 3Q.^ooo))OiA. 18

.Jfc^.Lj |o.i) .0^ N-Jy . w.ö( ^0 30-^-ajc^ A\1 30-^01c\. 19

[T. Jk-oc£&. (leg. ooaaoofco) opooja .J»yy .oiLöjo^

0/ ^joai Ax] JLs LH» oiA-Jy J6ajojcoaas 0/ v^JiooA 20

[T. ^s> yo wOtoM? soLjiaoüoaS

[T. vft
.n».cpo\] v^-a|»>ooo\ 21

[T. )JAa\ Jooojbooy „öf 30-^- i^nX A\1 30-100^ 22

^o2l.;^ ^y Jj^-/ 3oii»o» 300^0^. Axl w«)»y 300^0^ 23

[T. o^A ^.ooqa» wOiqSi^ JfcALy ^.y aio)

8. fltQl XtmÖiov. 16. fltQl Xißvatixov (sii

9. XtvxüÖog. 17. » XivoctntQftov.

10.
11 Xtvxaxdv&ov. 18. n Xivo^iüandog.

11. » Xtvixoiov. 19.
1» Xoyyixtdoc.

12. n XtVXIjg. 20. Xvxiov.
13. „ XtßavwTOU. 21. n Xuotpaytov.
14. , XtßavwTtthov. 22. w Xvyriöog.
15. n Xiyvvog. 28. n Xiutov r/fiioov.
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[T. J_A/ .wOtoM? ^cq^qS. Aa] J_A/ ^gpo^cA 24

[T. om. in rubr. cyd J*L)y JkSA-O] . Joij oJAjy -»!» 1

^y an» >pA.2>oifcoAj» ’^a] vOV°5 ^oicAjy .^ASoAoJJJjo 2

[T. ^qS *.oi<A]y voibojhoy js^

oJAjy io11» \A J«.o.\ox) [T. o»Ajy] -otofcojj .) ^Xjaa 3

[T. J^<A»

[T. S0)’^)’*^0 ! J-ovsu -oicAjy ,gßoic^ji»j» 4

[T. ^LiJ»] ^oioAjy ,pLJiJ» 5

[T. Ja^ooJ»] oA^Sy j-o J^a^qdJxj 6

Joocul -oioAjy l^fcaAj» T.] ^pAAJ» 7

[T. ^a^SAj»] JoVc Ao ^oicAjy vQ^Q\Aj» 8

Jjoy ^oioAjy AJ» 9

[^AagiQgpA Jjp et Jj^^TJ ~°i<Ajy vaAS>cim.\)xi 10

JLwia woobojy vo\«°>CY)i» 11

[T. vcu-yjx5 ^a! vOL.y|» 12

Jjclojo w.oi<Ajy ^aoj» 13

J~V» Jjcuud -o»cAjy [50^4)^ T.] sa^ijo VQJ0|» 14

[T. ^aAokxy omoojo ^y aic»] JAoioi ^aoj» 15

j!oj~y JA./ ^oiok-Jy JJJJ» 16

ojo) . 2> » 'Al J.od-3 jto)~y JA/ «otoAjy JtaodvS» JJJJ» 17

[T. Juoioy -oioAjy . J-od*2i . jiob- ^y

24. [legt Xwtov tol öivögov.

1 . , fAÜxtgog.

2. , uaXaßn&gov.
3. , fia),ceyy)g xai äX&aiag.

4. „ pavdgayogag.

5. ,
uagäftgov.

6 . , uaaiixvg-

7. , ueXavßiov.

8. „ usXtXtoTov.

9. liegt utXirog.

10. , fteXiaaotfvXXov.

11. . fxenniXov.

12 . , ftrjdtov

13. „ urjxuvog.

14. „ urjxwvog xegctTtTtSog.

15. , ui,xtuvog rjgaxXeiag.

16. , ur/Xtag.

17. , tt t)Xiag llegaixr/g.
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. Qjot .V » 'W1 J^oojoa? J»W -oiok-Jj io^oV )Ul» 18

[T. ^l»V J’OJ-

CUO) jX5 » J^pv^Jjo )&V -OtoM? JJJJ» 19

[T. j*.» J»0)- K1

[T. \a] ^JJ» 20

[T. wö) opoJJi» ^1 Jkv.x». 300ILx» 21

LT. jL^Qu- -Ol 303JJJ» (in rasura) J^cdov- Cpoll-X) 22

[T. JLoL .fcwj? jLoLy JiAs/ -c»ofc-jj j)kuo 23

SPV^Jo» 24

[T. '^Sj U-V ^ovA-Jj] JfcwVo^Sj )Oy» JjtjZ -oiofc-J} 30)^,100» 25

JJoib 26

[T. o»A 3p^aoojceo \ii~? 3q^£d)qx>] 30^,0)020 27

j'A -otok-Jj ifluio» 28

-0)02>i^ Q2M ySJ QJO) vo\o°>)-.iox> 29

[T. 30^020 et add. -opaa» vjjQJP Jja/1 3P-.V020 30

Jod/ -oiofc^Jj Mo» 31

Tota paragraphus haue est: 0^030 X\x] v JjljO -0)0Kj} ClXOX) 32

. )1»V 00L JjaJo . o»A ^vjO jvaj? Kj^2> )-*o»A rj Jj*~Z

o\X> |~OJCl2LO ^2>)j syl . O^L ^cxxuoo |ajo i—

V

qqd

-oiob-/ |>o.Xi- .io— oodoi .01vax joaoJj

a.x>ö.a J3..ca a.x> «3jo ^3^00 . Jl&lj Jooa^a Lii^oxao

<• jLiaaSL »o
f
a.aoo j>ao2»o ja-äV^o

18. iitQi prjXia^ ’dppcvixifi.

pt]X(a^ Mtjdixrß.

26. llfQi fivltjg.

19. 9 27. . pvög toroi.

20. 9 fltjOV. 28. , pvQixtjs.

22. n piXaxoi Tpayeiag. 29. , uvytiKf vÄ/.ui

21. 9 uiXaxui Xtia(. 30. . pippidoe.

23. 9 popia^. 31. , pVQfjivr/g.

24.

25.

9

n

pvctygov.

pVXIjTUlV.

32. , pwkvo^.
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'Ax J-*.Ot ^lOfcOiOJ Jj©( JV-»J-X> wOlofcw/ 1
S. ^

vOÖA? »X)jj )00jöjj 6»i^a~ o& >®>Jy . j£x*2> Jiioäßoy

J*»Jxo Ajao/ o.\^°>i ^-JJ yojAoy Jx> 06) Joot yoArs

Jl£z> OO) Kxjjl? W V^ccl» Jj^ ^y vaiöA JAjjjo ^ojö*

p . J;x>}xo oc> v;x>)fcooj ^Ac» )Oj»
. ^ °A ,? ^0

aAy v^/
.
^J3D ool '»20 ^Aao . ^oiot ä); -oi

|i\r . ,-;2>jfcoD Ajaaoy ^A./ 'Aooi sOoA-^ . ^oNo/ Aj^>L

jyot Mo)J- V»^ «$oA oogjo . A. ^ca^fcooy

JA£o -Jo-Vy ^y ^A./ .jLav®A:o öAA AJLxj^ öA J-ia*.

r.cn.q>^fcoo JJy -O) jA-r . tixi^. -Ja-i a\o . A.JvA- ^o»JA/

v®»jy 00g/ .vao jyo» -ot Jyooy FoL 34 a aAo Jyo» xhAo\ öA

. JyoxA Ajaru JJy ^A-/ ^0 ^iu/ &~v»/ JjVjy )o,» JSfco

00L JJo . sOj/ cofcojy vjuö) JÜAaA xai/ oz>fco/ ^AoA JJo JJ/

llouoif.no v. Kühn XII P. 1.

"LßSouov roiro ntoi xfjg xtöv ctnkwv if aoucr/.wv dwctfituig

vnöfivrjfia ygaifovxeg dvayxaiov iiyovfififct ngouniiv tilg fiövotg

Üaotxo aatfig, ocioi ro'tg lunoocötv uifiikijoav ovx tv mgttgytp,

xovg ä’äkkovg r,yovu(u naQaxovata&ai ftäkkov t) fta&rjOtff&ai

ti twv tv avxtp ksy&rjaofilvuiv xai avxoig xt atpakrßeo&at

xai rjftäg tauig inrjgtäauv, 10$ ovx op&wg Ttva ygätfovxag.

oaot ftiv ovv auKfpovig elotv otd’ oxt netad-r/dovxat
,

xai «in ft)

Sktog nstfgovxixaxu xijg ngoxufiivtfg &eugiag, äno xijg ceoy ijg

ävaki^ovxat xry okijv ngayfxaxttav doo1 St nigltgyot uäkkov

rj tptkofia&eig inugyovaiv, artu&raovat xjj ngoagrßtt, xai ovd'iv

tauig xlavftaarov, ft yt xai ftvGtijptwv ßißkovg trokurjaav ivtot

t (üv auvi}T(ov avayivuaxuv' äkk' ovt’ txtivag lypaifiav 0

i

ygdifiavreg xoig ßeßrjkotg ovx' iyto xavxa xoig uijnui ntgi rci
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^yojfcoo
.
^O) U/ '*>/ JbA>*ß ^joo QJtijL/ JJy vcu6i Lebt JV

Jtö^jio JAijy j^D^o vpLjö) JJs- . oi?hoy oöpso |jo) )yo|xo ^.y

voovbAy jLaiabjoy 6»mo^ Joioi v3/ vi.p\ p . Jovjtyo JvoAyo

yo«joy 06) 'b-oo? JyoJxo I^omos j-Jco ^o»A2oy . JLöLJj )m^o

jO .J«U5 Mo*. ry i-^K» .^i*L/ J-^a-A j»A i*oi

^ o-L-Ljy yCuöi Ioqoö^cdJo Jjc? LAy . jyo* <2>/ aoL ^uyoA»

^tOkjLiy Vn^-öi -W° vOO>\o ^nrnvi J-jd*o ^aibj J;»J»o

o/ . o/ .«A.Yi o/ ad o/ oo*y J»o )a-»y ««.

)yot Jmäcpy ^op-» «_ v of Jußjnx? -oiofc^Jy

|»ao JxiDy ^y -6
) roc» t?opi ji.n V,^\v>

y \ aV«a*.

Jyo? . voou» **. '^32> yAoi j»_~ \>..a 3 Jyo? J~.T- Ja^JJ

Jyo? t®>Jy ,j-caj ^y^ . JLv-a jLok-bwS yojLLy J^x> JJ

~y ^ua^o .jLauoojy öi^tA ^aacoy
. J \ yo*» JsocLfco

^v->Q)y J» J^ja»y jLaxA jLjy .aoW JiMMfioy Jaaj^

ngiZxa yeyvftvaofiivotg • eigi]aovxat ö’ iv xovxrp xiß ßtßkiqi xai

Tip per’ avxo xiZv vnoXoinuv tfvxiov al ngbUxat dvvduetg, xrjv

xd^tv xt/g öidaoxakiag xqvxav&cc xaxd t rjv xaciv tiZv ygttft -

fidruiv noiijcaptviüv rjpwv
,

dtp’ tov ägyovxat. Iv uiv ovv Tip

ngo xovde pUxQT tov i ngoßk&opev ' ivxav&oi dt rrjv ctgyijV

dno rov x noirtaö(ie&a xoaovxov ixt ngoavapvtjoavxeg, bis eie

xag ngoanoäedeiypivag ägyag dvu$opev tcnavxcf xtö yag ini

xoaovde &egpöv ij tfwygov, r\ vygov i, ^ijgov
, >, kenropegtg rj

ncr/vptgls vnapyetv Ixaoxov xiZv ifagiuixuiv ai äiaipogai xiöv

xaxd fitgog ivegyeiüv avxwv yiyvovxai, x6 d" tni xoiroväe ngnrj-

xeiv iv ixdaxio xwv ngougipiiviuv üggtjxbv taxi ngag ye xi/v

uxoißeaxdxw dkß&eiav. dkk’ tjueig xai xovxo ntgtkaßeiv tnei-

gafhjpev bgoig öaiftaiv ,
ixavoig eig xi)v ygtinv xf,g xiyvijg, tv

uiv tivai yivog (yagfidxiov imdtl^avreg eig öftoiav xoig irwua-

aiv r/fiwv difixvovuevov xgdaiv, inudav vnd xi,g iv avrolg
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Jccu^ . K^X>o . Qi\-«v>
; )o*» ,$opi JLojqaq«

.Jjcxj O^-JJ J^JOJD ^0 )OAQ~J .-0)0k—/ U*~/

v>-r JJ V)A) oö) jAOyO q\ yi\ b-jJV J-oa-ä.^ j-vnV

)ja*/ ^VLj . o)A. Jajojoo? JbAjo \>a .oibmi) ^ vb Ŝ!^
JW Jooai ooLo s®>/ W! oö» . Jjoi ibo

. J-JO)J OOL OlifcOO jJDQX) V)A Jl p k-Jjfcö— JO-A3J . jböJLy

\a -2>/ ,->*aa jLooop ö)-A A5a»i oö) JapiJj )ja*/ jm.^

\va ^o.tco? v^uöi? J . X), x> vmcpo .^yxsn tmxmn

^A^o? ^~r? >^JÖ)j ^VLj Joaa^o x
.*o»i JbÖJo

.^oi ifco Jaa)|jo .fc-jjfci— ^jQ»i v^JÖ) ool Jb\Ljo Fol. 34 b

Jjp op ooL iiooio ^oiLoavo jLoib-» ^>ö)i

^J0)0 yJL^.y? sCUÖ) . Jj’A-/ . llVtXOT) vOoCAO \>A s®>Jo .

fttgitoTijrog ÜQX ,1V Tiva diitjrat fitxaßoXr/g re xai ocXXotwaetog,

ixtgov di fteggdregov rj xaft hf*üg yiyvo/stvov
,
ov xixxagag

iÖo$t notrioaßftai rostig- ngtorr/v giv xrjv adatffj ngog aiaftij~

(tiv, tog Xöyov dein ftca rov tptopceaavxog
,

irigav d’in’ avrrj

dtvxigav, fjdr) ntog aarf ij ngog atoftr/tjiv, äXXr/v di xgixryv fteg-

uaivovaav uiv iayvgtög
,
ov [tiv i,drj yi ntog xciiovoav, i<f>' r)

rträgTijv re xai varaxrjv xrjv xavaxixfjv. ovrto di xai xtöv

xpvyovxuiv ngwxtiv fiiv xrjv ra|iv xtöv Xöyov deofiivtov eig änö-

dttl-iv xov xfnynv ,
dtvxigav di xtöv alaftrjxwg yvyövrwv

,
xai

rgirr/V xtöv Itryvgtög, xai xtxctgxtyv xtöv vtxpovvxtov. cevaXoyo

v

di xavxatg xai ntgi xtöv vygaivövxtov xai hjgaivovTtuv.
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(Fol. 53b) Explicit praefatio. Praefationes libri VTII.

I^ooLj jv»J»} JlAx

j-a»Lj . Jio}Jl, o/ QOaSaxiS. ,A )oucd J*.o»} j-toj jvxsjxj

. l^iis Jm-iöno V\) Jk» jLaolXaJoi M»*-Q oöj **oioIX>/

Jxjcuoo -01} . JjQiflSQ Jfc^cLfco fcocucoL)} Vs^ JLclodo/ Fol. 54 a

,-J QJÖ) . JaJQMCD} i^ÖXJO (sic
!) pCo JxJ) ^0)\3 "^X

^oCx.3 ^Acxjo Ji^xjo ]V|äjo j2»öx)o is-^jo j*axjo JAaj?

J->V~/ )Oj_» {O o/ JLÖ ^oi *2>oL . J_xV vn\cr>)

. }..<..»>.o |,«>.3a.^ ^_i6) JvjdJjco . jLo-Qoj) )IX~juA . ^pcüjfcoo

. o>A. )q^j jfc^.cLA:s J.n.\o jt fcoooj ^oopso .fcoaJ.1./

.5504X0 ^po;» Joopö^op/ JxoV ^>y Joo) JJ . ^ol Vn^-o-L/

Mw-•jzo M»A~ 1*00)} ^Aoi} ^oiLcxxjx* ^2>)} JJ/ . jtaxöop

Jlcx..V~) JJxmO Jjv—/ M) ^-oo) . M^kSixso

Argument des achten Buches.

Das jetzt zur Uebersetzung vorliegende Buch ist das achte

vom ersten dieser Schrift über die einfachen Heilmittel an gerechnet.

Fol. 54 a Denn die Kunst (xixvt)) , welche in den Demonstrationen

und Lehrsätzen (Canones) besteht, und welche über alle Gattungen,

Kräfte und Krasen der einfachen Heilmittel nämlich der Bäume,

Wurzeln, Blätter, Zweige, Früchte, des Saftes und alles was aus

der Erde stammt (Mineralien), sowie der übrigen Stoffe, welche von

Thieren oder von irgend etwas anderem zum Behufe der Heilung ent-

nommen werden, — Belehrung ortheilt, ist in den ersten fünf Büchern

festgestellt und in ihnen durch die allgemeinen Demonstrationen,

die ihr geziemen
,
zu Ende geführt worden. Denn dort ist gezeigt

worden, dass nicht sowohl aus den vier Stoicheia ') alle Heilmittel

zusammengesetzt sind, sondern dass auch durch die Verbindung

derselben [nämlich der Stoicheia]
,

welche mehr und weniger
,

viel-

artig und massig Statt findet, alle die übrigen Gattungen und

Kräfte der Süssigkeit und Bitterkeit
,

des Zusammenziehenden
,
des

1) Nicht etwa die bekannten vier Elemente, sondern wio P. 247*).
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jLo^Ayo

r»r>..i I jrt S>ol JoL OXVtttL/ l X) JJj

)lQ2IOJQ-2> y.} 0)01 JK£xa®> Jl nip\>n J^. \x3.D . )
\ -«

/

J^xaS ILl— ^ ^Aoi . jLajuraoo )Lo-.~a— so JLov-VjOOo

(sic!) Jjp/ vf\JSX> Js^jQiOO 1^007 cüxj ^VJOfcOD

Jj— Vnj) j^OjO jma^j -j-hjo Jov>-Jo ') Jj*~/ JJj ^jc»j

od» jo^jdL/ yflj )~«^y I^jojo \v.Ajo ja—« 061 .
^Aoi

)o~LL/ aol jbALjo . JLo^jüqx) Jjo» ooL ja—«

o6i J^)o» jaoL jjo) ^ ja—« oö» lunj,

Jix~ «— '^02) wOtobu.)? ua.L/ U~Jo . yA.oi ifco

.Jb—jeax> jLa—

~

^cn ja.^ ja—« oö) ,|^j>.S> ,$j6»

^oi . Jy^to )opo Jiau. v®>/ paxtj .Jz« \kßoo ouwoo

>^«o . )Lo—po?o jLaSij»}o jLo^yoyo

Aromatischen , der Dickigkeit und der Dünnigkeit und die un-

zähligen übrigen zu Stande kommen. Dort sind auch die vier

Grade aufgestellt und definirt, die in jeder einzelnen der einfachen

Wirkungen d. h. in der Wärme und in der Kälte und in der

Feuchtigkeit und in der Trockenheit Vorkommen. Denn diese

heissen die einfachen Kräfte, weil sie nicht durch Zusammensetzung
und Mischung anderer entstehen wie die übrigen. Als erster Grad
gilt in jedem einzelnen von diesen dasjenige, welches [nur] wenig

von der mittleren -) Krasis entfernt ist. Als zweiter Grad wird das

gesetzt, welches von dem Mittel wieder mehr als das erste entfernt ist.

Als dritter Grad wird das bestimmt, welches noch mehr als das

vorangehende von der mittleren Krasis entfernt ist. Als vierte und
letzte nach diesen wird in jeder einzelnen von diesen einfachen Kräften

diejenige erklärt, welche sehr weit von dem gemessenen Mittel ab-

steht und wegen ihres grossen Abstandes (Differenz) nahe daran ist,

auch einen gewissen Schaden im Körper zu thun. Dies alles also

1) Das O ist radiort, also ungültig

2) Wörtlich gemessenen; entsprechend ist jllQUfcJÜQSD die Qualität

des Bemossenseins sogleich als „das Mittel“ übersetzt.
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vs.rl)o )o—LL/ JAjli oö) >0*01 ’^joi jy»)»r> ^o>\ o 'L^ot

'Aa=> wiOiq^) Jb^JD ja^a»? )K-*~Jp Joöij 06) ^y Jjtioy

jLoobPxoy öA*y J^jlJ 06) JyjoJ» Jo^y »6) jLoi°>\v>\ }aoy

jVjSo J;q\o JA*/ sOoAd 'Ax Ml^iL Jo<» opy . -**. Jyo»

wOiob^jy r.\-/ . JLcuodJ; jiX«. a ~ \ r2*mfcooy Jjl'iJo

op JfcAo KoYcoo . ja o*A-Jy jl^jo^o jLoL/ ^opoo;

Jy»J»p . j^Q- opN-jy vx»Ly wö» jLoLJJ Jx>a L)aoi oot jyxjjxo

oA-y opo**. Y>-X Jxüjl} w.O)ot^.)y Pol. 54 b Jjo) iboy 6) ’) ^y

jLoxsp op b-}A^ K-o-o jLot°>Nx> Loot )bo»»lL)py Jjc» jjtfoyy

-6) )LoL/ ^oto09d*.y J-kut wOtob^jy . Jyrxxo JA»/ ^oAo 'Ax

J-*»Jx>y oA-y JjoAojl Jooi s>oL Jiooio .J2lo öpb^Jy J^a. iboy

ry .J»o JpAo Jsuo ^.opbwjy JLÖL/ bAbo jx=**-? oö)

|iPbo» jq2d .ogjt 9i»\ A K^oo l*-oiy Jjo) -oiob-Jy JuxsLy

vOoA^> )VjSyo lyaiyo JAi-jy Jfe«. 'Axy )Loj°iAo ^ip op

wird in den Büchern vor dem sechsten definiert und deutlich ge-

lehrt, die Untersuchung aber, welche zuletzt Platz hat, deren Vor-

trag (= . ,r>)n\\
y Jbipa) in jeder Stelle mit der allgemeinen Lehre

in Beziehung steht (= beginnt mit dem sechsten Buche

dieses Werkes, worin direct die Forschung über alle Bäume, Wurzeln,

Früchte und Species •) sich findet, die zum Behüte der Heilung

genommen werden, und die mit Alpha beginnen. Das Buch reicht

bis Jota, das folgende Buch umfasst Kappa, Lamda und My. Im
achten vorliegenden Buche werden alle übrigen Pflunzennamen von

1) So die Hdschr. Lies OÖ)

.

2) Species hier im Sinne von pflanzlichen Proguen. wie in Spocios Sti

Germani, d. h. Saint Uorraain-Theo. Es ist interessant auch das »yrpgriechische

Jjtl/ so gebraucht au sehen.
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Jj 30 » m. .)oKa»y JLoL/ ötJ^Jj .J_Oi_ay

Jfecd^s=> jK-w-/ jLoJL/ oJJ |»ao .J» »fco ö*J^)j

U^|üo );jp \ *. \oj OOl Jjujy Jo>.y>o >a\x> «o

.J 2.ojo\x) cvW \>a\ yoo» - \.\ ^jyojy >^iö) )oor>^ isoV/

Jy^o \s>i ,)rJ_^ j«_J-^y ^o «ä/ ^oL )oJqdo

)cuco ^jl2> >pjO) -go»X>~y )x>-oo\o jb-a~Ly . [mj/ - »~sy

J;o\ s£o»Ao^ ^jyaajy «fV j- ix>ly Jjo) )yaa)x>\ A~oot c*A

ool U'3° • |2iXoo J^\o . )aV)o JVjSo . |2>cn.o j2>y^o |i\.)o

jma^ü o»^> l\ruty oöf ^oo . JKjli oö) Jyx>|x> . 02^.1 Jzooto

.|iO) jyx>J»y oAy chxXojl )axo . jb^y-/ -6) jLoLjJ Jx>a jLöLjy

,y\. J\V ^py ^.oAoy |X~ Am jLoiaVp Jaco |^oqi

-AaaLy .^Ao) Am JbAo Kcoa^ljo y^ |jloo»

ooi. Jjoiyo oö)0 )Kjlj oö) ^.y ato) . Jy»Jx> JbXLy Jia£o

«^u. l&oiy ^axiLy

Ny bis Omega behandelt 1
), indem der Verfasser lehrt und zeigt,

welches die Kraft jeder einzelnen Drogue ist und in welchem von

den oben beschriebenen Graden ihre Wirksamkeit sich hält. Er
fügt auch theilweise ihren Effect bei, den sie auf die menschlichen

Körper ausüben, als Beweis und zur Feststellung dieser ihrer ein-

fachen Kräfte. Dies achte Buch hat er also geschrieben
,

wie wir

oben gesagt haben, über alle Wurzeln und Bäume, Blätter und
Büschel, Früchte und Samen, Säfte und Rinden, Keime und Blüthen,

die nach der Ordnung der Buchstaben bis zum letzten vom sechsten

und siebenten Buche übrig sind , und mit dem Schlüsse dieses

Buches nimmt die Lehre von den einfachen Kräften der Gegenstände,

welche aus der Erde wachsen ein Ende. Denn so ist die Darstellung

derselben bemessen und angeordnet, dass sie sich über den Umfang
von drei Büchern erstreckt, des sechsten, des siebenten und des

achten, das wir soeben übersetzen.

1) Abgekürst wiedorgcgebcn.
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. JoX>Lj :JyoJx>j : J*.»

Ky+J oiA-j? |
cpno^mjv, i T.] on^ODjp 1

NXzut oiA-Jj [Ja^o T.J jn.fcA. o l^poyijj T.] opor^ 2

[Jk~$jo ^.jvi T.] Jb-^x>

[T- -ojofcuJyJ J’o£? ÄCi*. o^M? po/ r^poj»!) T.] opor^i 3

(AAjQ w.O)ofcs-jj [^aoLiJj T.] ^dooJLvj 4

JJjV- ^oiofc^Jy o®)Jj •

r
>

300y o>Aj» [300000^ T.] 3P0000VJ 6

[T. add. cA v'*0 . KJ \i-i~l] 3p)ku 7

JiSyyoi w.o*ofcojj T.] .^ß^ijj 8

Jx»j Jxs;a ~oioM? J|a»o» 9

[T. vcu^m3 0/ . Jvofcoo? n .K
) ^J^eoPi 0/ jAijcoa 4

. J^ioCQO :Jj*~/ : 30-^000 \voj 30^0000 0/ gO-^CPO 2

[T. oA
[T. ^v.a.onol Jwo« JbojLQjL oiA-Jj ^).°i.m,i 3

Jvjofcooy J-A ./ .-oiobwjy -o/ \k_ol . J_2>)o| -oiofc^Jy JJo/ 1

[T. Jo/ . o*Ja

J'*xu. ^otofc^Jj 30QJ0/ 2

-oiob-Jj 30*00X0/ )*oy JÜJLo Jao^ .^o*Aj? JbooXo/ 3

[T.
J*>, JjJL

1 . IJtQi vd(>Öov tiTccxvag.

2 . , vuqSov KtkTixfß.

8 . , vdodov cotiag.

4 . . vdg&ijxos.

5 . , vctnvog.

6 . , vagxtoaov.

7 . , VtVQUÜog.

8. , vijoiov.

9.

1.

2 .

3.

1.

2.

3 .

riiot vvutpaiag.

, Savfriov.

, $VQtdog.

, litfiov.

. or,g.

, 01 von.

, öXvvihuv.
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[T. .^^coo^o/l ^u^iaocuVo/ 4

)io\o/ 5

o/ . JLiojo/ .o/ V^-V^Jjodo/ JijLojo/ o/ 6

[T. 90.iJl.aj/

Dies kein besonderes Kapitel, sondern Repetition rp
-
<rd rt in^ 6t»

des letzten Namens

o/ 900) « coo/ o/ ,^-jo/ \>_a] 90) xi rr>o/ o/ J_soa_»o/ 7

[T. op^cuo/ o/ ,^-£ja\2>o/

[T. 3Da~D;2>ajo/] 3QÄOOWSQJO/ 8

cp.coojo/ 9

JL. -oiob^Jj 3000020/ 10

[T. ,9060x3)00000/ et om. )SOO OJO)] ^ooboojooooo/ 1

1

Nach 2vgtax6v XII i)l hat Syr. einen Jip. ^0)oN_)i 90020/ 12

Zusatz, so: ^01 oo^Xo . JjOO) JuiojO JLJj oo>\

. J*.0| Ivo Jy. OJO) .900210/ .pOOD ^0} 6o*\o .Ji^D

. . )IsJ&~ ^uj/ ^oooojooi -o>A.

[T. 9001^*0/ ^1^.10/ 13

Leg. Jjjloo ? [T. 900330/] )jqjO w.O)oK-Jj 9000)30/ 14

)oooio/ 15

J)03 -0)0ÜS-Jj Jjoio/ IC

4. liegt ul.onTiuv. 10. liegt oiovg.

5. , oAvgwr. 11. , oivaxävifov.

6. , öväygov. 12. , önov.
6b. vacat. 13. , ögtyüvov.

7. , OVUOUCITO$. 14. . ogcißov.

8. , i>voßgv%iÖo<i. 15. jf ouoßcty.ziR.

9. , uvwvtdug. ic. , ogv£w.
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w.a«L/ ^.y a»ö) (sic!) ^o-iajoioo ^S/ ^.y J-*jd6oo T.] 30^5)0/ 17

[Nb. ,=Aa

[T. ^o^SjijßD] 3p^JSj)Joo 0/ 30.0)0/ 18

>$_>oi . ^001 oj_iooy 30.V.CP0/ ) x>o m -*
1 3p .;jox)/ 19

[T. j^ojiao
.
^vofcooy

[T. ^vojJs 1

T. ^ioJA-JS und hat flctnugog [T. om. 300)0JAJa 2

als ein bes. Kap.

T. rpn 1 r^oijoi so der Text als eignes Kapitel 3

,$Ao)oi 3p[oJjj2» 4

[T. o>\acc/ 30042» ^o.] ^».f^SocxV 3poJjJa 5

^jo*o 3&o|j[2) 6

Joa»o)Ja 7

wOfos-^ Jää-j ^y qjcs ^\oa|^i2> 8

[T. add. (*A JjNao) . JjojOOO. Jj'^-/] 300X21Ja 9

i. e. f*rtxuv cHpgwörje

riAoiJoi 10

[T. ^-3.|0)] )l3t\a <*A-Jj -*2>Js> 11

[JaoX- t.] Ja\o~ wO»oN-Jy JJco;a 12

[T.
'

p»\p> QiJ 3PQJ)*v>\o -i
j
oi 13

17 . Tltg'i öoyttit^ tov xvrus-. 6. Ihgc nuvaxoi tov

18 . . ög%swtf toi otgamaoos. viiov.

19 . , caigiSos. 7 . „ naQuivvxit“S-

1 . , nayxgartov. 8 . , nevTCKpvXAov.

2 . , naltovgov. 9 . , ninlov.

3. , nanvgov. 10. , ntnXiov.

4 . , ncivaxov toi 'Hga- 11 . . nentgews.

xkeiov. 12 . . «fpir^as.

5 . „ nctvaxoe tov AoxXr 13 . , ntgtxlvfiivov.

ntiov.
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[T. ^J-^0D^>l2) 14

[T. 30^-00^13] 3Dl^-CDiiJ3 15

I . | . I .
.... i

| .• ^i\opy^S) io

i . . l3PQj)jjio3 T.] ^ü*joo2 17

[T. K^2> w<»ofc^.Jj Fol. 55 b 18

i •• ., I .
1

I Jüs3j o*JX.jy jca2 1«

. . . K&-X -öioXjy 20

•1 Ijo^ma wOtofc^Jj ^ua^op.2 21

Totum caput est: ,^2> sXxl . JjV fcöo 3Djr)a£~2 22

^.y |ii~/ ,J|V fcö=> >$o>JX-Jy )|ijy jvjs .Jaooi ^y ^opofc^xs

JoN2x> N\~OOt JL- . Loo3i Jv|2^ 2>jo jioot ^opQjoo ML}*.

.(Lo^yojox )o*jd JLo2l.v~ ^loo 2>i ^oy .J)V hob

^y dV . vJaxj jLjj ^oo yOSooy Lao;X 2>/ N̂ ^po

X.jy Jxi ooi jJ/
. ^Aoi laX «zscaifcoo ^ch_xi_jcq^ ooi

•:• Ji'ax) IA^io^qoU |»yy -oioXjy .^oto^

j)ijy
j
K2\n o^fc^Jy [T. 300LL2 300)^02] 300)0X2 300)0^2 23

[T. jooojo£~2j |ao)a£-2 24

[T. 3pcu^JJ2l JzXoy uOioL); 3001^X2 25
I

'. I i
’ ' •

'
'

»oiob^)y >£*^0X2 26

[T. ^J^oXJS XxJ ^\^aXa2 27

LT- ^)jc^qX)2 Xxl ^jQ^cXaS 28

14. f/eoi nepißrepemvos- 22. Utgl nniftSwv.

15.
1»

ntraatTov. 23. , ititv&i.
'

16. n ntTQootkivov. 1 24. , niTvotarjg.

17. n ntvxedavov. 25. „ nkarävov.
18. w ntjyävov. 26. „ nokvyövov.

19. n nioaifi. > 27. , nokvyakov. Alphabet!

20.
1»

ntaßtkaiov. 28. , nokvyovctTov,

21. n mßTctxiov. ' *

Bd. xxxix 20
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^-JQ»JJa2l 29

s$[Ao2> 30

fT. orn. 31

•^oojjx>o\j2> 32

J>op ^y oiO) >££-N5
ax>J^Q2> 33

fT. ^»S>o\oo>| .p^yaSaAaS 34

[T. ^£0
)3] J^i/ vjcd w.O)ok*jj ^ucd3 35

i^-aoo w.oiofci-J; 3oA.a2>o3 36

[T. |jajoo3'^] 37

J»yy wOfob^jy JJJJ£2> 38

[T. £pu%2>] S0-»|^2»
39

[T. jLjQjO] jL^'do cp-—|CY1 QJOj ^DQßOUOQ®) 40

[T. ^LioSj )«po ;o\ wOioN-Jy -pilJioS 41

[T. 30010°)] oUk-jy SPj»a2i 42

[T. 300001 ] )^c» -otob^Jj 3Dai»Ji 1

IT. 3 ]y
sic!

i
gp^i2>/

N\xl |^a°> ~0)obojy
s
gp-ij2i)i 2

'SJ’
3

[T. Jli\.jy Jbs^oy ^.y qjoiJ Jx^ji 4

jyio «o)ofc^.Jy Jyoi 5

29. Tilgt nuXtuurviov. 39. lh(H nriytdos xat

30. n noXiov. miyidog.
31. n noXiov ut/tyoi. 40.

fl nvxvoxofiov.

32. » noXvxvijfJOv. 41.
fl

TivgitXgov.

33. 1» notafioytirovoi. 42. » 71VQ0V.

34.
fl

TtoXvnoöiov. 1 .
fl

(JUUVOV.

35.
fl

ngaaiov. 0
fl ncKpavidog.

36.
fl

ngonoXeo 3.
fl

otjov.

37.
fl tZTftpftixifl;. 4.

fl
ynrivwii.

38.
fl

n Ttkict'i, 5. » (jöäov.
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[Resp. graeeuin nun noöiaq Q‘&S T. j^i om.J JM Mo» 6

[T. ^ayo»] s°>)Moi [T. w.oio6^.Jj] oUhwJj JiSjyjoi 7

Beim Judo? — )Joi hat der Text einen Jj2oo? ~oiofcs-.Jj jjoi 8

Zusatz nach Öl’väfiewq ai xvxlvoi XII, 115 so: -S/ . . .

o)K \ JVo_xj JwoV au^öc

.
)^3QD ^VOtOOO .OOP20P jlS^XVO ^Ol^-^OY) |QA

wotofcw)? cpoi 9

)LJ^ <hA.J; ^gpaSoi 10

[Cf. I*. 296. 16 Randglosse K .NX..] . rnOi
)

^on 1

Low P. 252. 97
;

^ui 271 [Rgl. )ojaajo jo-J»,»] ^oomSiaCD 2

[Randgl. v\).^\ ijju) jra.oi Jifco ojo) l,gpj- T.j ^poj^o vSjoo 3

Golius, Freyt. sub.
. o.^ic |Kgl. o«^Äc hoijjp.] [Ir»n<v,nr> 4

[T. add.^LJ wÜjl/ -Oiofcojy -o»o2>-^j JkXLj oö) ^a-io^CD 5

|m°ip wO^obwjy ^QtAjcp 6

Löw P. 253 [Rgl. j3rO) )V3J? M'*- -otob^jj .cjo^ijao 7

und

Löw P. 78 i^xxs w.Otobs-.Jj 8

[Rgl. Löw P. 369 ^;qd/ [T. ^JodJod s\x| ^.^.[oo 9

[T. JxucojlI sic! [jlQjl wCxoM? xonJßD|oD 10

oö) 3olrjo»jfl3jf» n^a] jio— ) » m.a.* \ J_sbj Jr |ax>JßoJcD 1

1

Es sollte für jio— stehen, gr. arjtT. r6 uiya. [T. Jio_*.

6. liegt goöiaq giyr/q.
.

4 ‘ ritiH aagxoxoXX^q.

7. , yodoöcttpvtjq. 5. oarvgiov.

8. » (
)OIMV . 6. oeXivov.

9. » pooq. 7. ffipeuiq.

10. „ (JVTtOV. 8. UipttpOV.

1. , aayantjvov. 9. aeatXeuq.

2. , aauiuvyov. 10. nr/tyciuov.

3. , oangoTrjioq rüiv $vXwv. 11. (tijdauutiöoi’q

20 *
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Das ganze Kapitel ist.: ^2)/ JjuO J_)Otj O^AIJ OÖj . _gp .^

v_o;x»o J0b^2)0 ViO| )Q~X> . K-jnOim j2L.;~ )o«x> JjJ

-••II -I •
• '•••>: 1 1 • ' •

'I SP-^J^CD

[T. iuldf.
1

JiojbOßj] jLO^O Ög.k_J? 3PQjQ-OD

^(xA-)? IT inser.
Jv=>j? jLo£JD

: rj' :QJO|l .gpaO-OD

o

Rundgl. Lo;—x&v [T. ^|.o>\.po JbvJ&~j J
yav vo^2»)LflD

•» i c

I

Zu L,5Jr vgl. Löw 207. 348 [Randglosse J_,oyo] I, Qi-CD

12

13

14

iry

16

17

Löw iiof. 348. 223 [T. om. Jxjoj [caSyD ^.oiob^Jil -oj-on 18

•i I
• » ,• • I .i « > I

<
I .. .

[1. ^pOlJCO-OOj vO'.Qa-CD

Randglosse )o)aa 1^1 y n.Xi QQ^ CD ^0)0\— 'o.y-vojno.nri

I
i

. i
•

, . ,

•
,

. ! I I

[T. .^'»CCOOCQ-CD
.... .|l

| .

i

.

i

.
.

. .1

Im T. wie im Griech. ein zweites Kapitel . ol

-

•

|
-.wvwra

npnn ijora

i- • > .••»<•

)l . non
• .. • <(. > - • .• >i "

I I . •• |
••

. I I 1 1

rpr''rin\r>non

:Ö^b^jj
: ^jiajOCD 'Vi.l Jv^jj |Jj-3 wOtOb^jj O-CD

I . ii

[T. jkuaaoL
i

|
...... i ii ;if

Jx>oL w.c»obwj; vOjiojacD
* I t '• m » i

l

[T. vQQdJv®iMCUSDD et om. )L-*0 )OOL -J QJO|l vQCDj-*2»0jiQCCD
..i .(

*•
. .

•
. t - i - - f I . .

I?. . ,] ....(.

19

21
1 I

22

23

24

26

27

12. liegt aijaafiutidoiig tov

kevxov. >
••>

13.
ff

auStjglrtöog.

14. n atxvov ttfu/diuuv.

15.
ff

(JIXVOV uygio V.

16. * aiXtfiov.

17.
ff

aiatuvog. Sic!

18. „ aiov.

19. n 0Wagon gi^tjg.

20. liegt <ttavfißgiov.

21.
ff oiavfißgiov. \

22. * axdvSixog.

23. axtXkag.

24.
ff

axolvfiov pifcw
25.

ff
rrxugöiov.

26. * trxogodov.

27. n <rxogifongce<sov.
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Randglosse wtjo^S. j^däv (T..Jrjoj^aiöjoflo\kcJ ^pi)>aioocp 28

(:| (

! ca vi':Ä«>.o';* --'‘-'I »nt «•fst-'-l-» U*>AJIi *= >1

M ^ »afos verderbt |[T. ,gpQ^[o o/l (ynVncp 29

*t eno'.l^ v .Po*OP 39

. ißu^ojo^ op\o.I Ur^Jiojo ^o)oM; Jö-#0 Jj?W» 31

.
[T. LlJoo .ooj .Jio» :-0)0k.Jj

tO'j. r c.yj-.'-l- rjirjy JCAv!.. i- )*m 77v,. ..
,

-*•

^-ppaaX) l&i T.] ^iQ2Q0D 32

[T. \ .*» J;ojj |oo2>V3, P*~jo .qjAIcdqSl/ j V-/ od ^Vl
Zj \cJJ7A, : V/ '4 V . X; <4 -Ow fJ!J( **

.

, „otofcpy . qpQ-i-a-QD "Vi.j )iol? [o>,~ öoJbPj .gpaaroßo 33
• ' < n ..-j; /| o *.,

[T.

_.;im, II ,•£> / io» .-3( » L'J'I

^pJ^jSOP 34

[leg. .Lcik T. ’ o,Lo^ [i3ck .oo ^voo)? oö)I SPO£iJacp 35

VI C.. <o. rv.;l ,o* -
NS> I

|

v

[T. ^Djx\o2>J^£»l ^a^Qp/ öoM? OpOiA02)^03 3b

[T.

‘

' Jb&l .Jaojj .00) .OP \oJ [Jo*. Öo^J? ^DQO^ßD 37

‘.•t <.< . , ! 0,. . ncm <>,'< ii -o l; •- , ::

t'/ßu vog naganbjiuog xrö = RgL sp^ooj'*a)J pJJ ^gpaiXsJL
- .-

.
• I •_• t 1 1 1

: I
:

. ,

•"»

• ' 1 'CL
r
‘ - ’O O-^i

/.13J—
T.

v
-'i

>9°^
7\.r- \' . L’y

ngaaico.

JjO)j -0)0Vjo> t-ok) k OP
,V\] ,-oofc-)? )^>o^ßp ^8

JJj JJ— ^-LO? >yl -010-2)^0

I.-. <n •
• o '-!. • ; O f., • '

> Löw'-P'. 168 [¥? JlO (fcoCU’
'

' ItamighSsso 300,0Q^od/ [T. ^gpjoo^op s\i.j ^qoJo^cp 39

v .

$po4o;&0P ,40

pA wOtob^Jj va.Lo^flp
• » » •• n a*

.
*1

<>«*.

\

41
I (*

28. Ihm axogtuoudovt;. 35, .thgi anuoTtfi.

29. , (SfiiXwfQi. 3(J, „ ,
OTctfpuUvov.

. ;

;

30. , dfivgvris.
__

37. , arci/vog, ;

31. , opvQvrjg ßoixfjg. Sic! 38. , axoißtjg.

32. , ouvgvtov. 39. ,
axoiyüäog.

38. :

, ßöyxov- " 40. ,
atgctTiwxtjTo?.

34. , OTtagyttviov. 41. „ (sxgovd'iov.
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JßiO^CD/ -OtObwJ? [OOKi^CD/ T.] 42

Dies fehlt inT. ebenso imGriech. |vio» . .cyoh .Ja ^poaJdJjOQCD '.) 43

JjJL ^ovA^jy JjOocd Fol. 56 b 44

Gr. XU 133. äkka xai ikxoi — jLLj JA -/ ^o»o6^.jj JjOOXD 45

xgadat xrk. = J^jo-Vfcooo . J*eVo ~\2>0 jLy~a~ »fax »3jo JJ/

^3i/ ^y wOioW . Jap ^.v-ofcooy vqj6) . |aa<u^a ^.ooty

^ocojco ^poja-v-j? -ö) Jb^«-=>y JLLj ji^-Xo ^y J-A.. .Ja-d

o^oaSo U-Jtj )LLy wO) vA- )o»X) \era vfc^. ^ ö£a

*jl o Jaoaa. v£o>Js-e’ Jado) ooL

Jiö^y Jbw)^nn\ J»j Randglosse JaJb ÜO Joöiy n^Joixwn 46

jioöji = ^UÄ»aJI
(jy« gyj = ^JLn°l\ \i.QJ

Jai [T. add. ooi Jj;~/] xQ^j2iaacD 47

Randglosse [T. .rijAo, inOion
| ^qA.O»jJ2)OD 48

1 [T. ^eouacD et oin. Jja_y Jka* w.O)oN-.jj] ^oaioacD 49

^ vl-i^< , i l = Randglosse .oNffnw\v

Jka* oö) . o/l Jxi*y (Jruj o»_ia-3oi ^oicA.Jy ^pofeojajor>cr> 50

[T. add. |aa.j

.^ooraco N\vl Jxx-y Jxojl
1
) JJa- ^y qjoi jAcDOioaco 51

[T. jjLJut Jvobooy

42. liegt (TTvpctxog.

43. fehlt.

44. Hegt avxtuv.

45. » ffvxt')g.

46. ,
cvurpvtov nergaiov.

47. , <sv(.t<pvTov tov puyu-

kov.

48. Hegt atpovSvkov.

49. » (fyivov.

50. , (jyivov ävifovg.

51. „ ayoivov keiag, ö|n-

ayoivov xai Öko
ayoivov.

1) Hier die altsyr Ziffer für 9 rechte »in Kande. »io bezeichnet die I.ago

3) Vielleicht ist hier im Cod. -\a. zu lesen. leWr 187.
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Merz, Proben des syr. Textes von Gahnus' De SvmpUcibus. 299

JfcOQ^O ÖpL*J? 3P0fcsXJ0j»j^ 1

Jo\CP -0*oL.j} XQ^Q^ 2

[T. ^po^voo^ '^Al ^t*VOO^ 3

Cf. Nro. 6. [T. Jxs&jd Jj .JJ&AS öpL-J? 4

Recte add. T. 5

Löw 316. T. add. )fc^A3 . ÖpL*Jj . CpAj^ 6

[T. JxöLj JxoL* [T- ^opL.)?] -oioL*)} [dL T.] xdXjx>olp^ 7

Text XII 141: oi di önoi— xrjgog = ppi JL~ ^opX~

)Lv-/ x;? I^o^- • J^jJ=> M
vc^po .ULojl p^.o ö*X poox) otXxji-p oovaiy oop/ J»a2>

JLoiJc o%~.x>\ ja?) >T.op ^jj Jx> ^oj? JÄ«X

XII 142. Kaxd di r r)v avxijv Suvaft. dxgoyopS. xtL o»fcXßJO

)-sft»\n Jßp *2>/ .JxoX-J J^X.*. ’L-Jß i-lO) Jl—?
'*>-30*

.JasLx Jaä-o )ML- -^>Jo v? >ßV» -J^ 1-cX
xr
00*- Jjj°

jf-pw .®>Jo JJ/ .oiLov--*» 'X^jo j-oo-po JL*. op L-J? ,-s

>o~x>? 'X£x> . Ivxx*^ top L*Jj x*^-Jo Jk-Xao/

.
-..-< Jjp op —juJLi jliJ? oop/ . o.mJxX ^px» . jÖ'^oo

1 . Thg'i Ttgfiiv&ov.

2. , xsvxkov.

3 . „ tsvxgiov.

4. „ xitpgag.

5 . , Ttjlsfiov.

6 . ,
rrifaws.'

7. ,
ti&vftcckXwv. Oi di

onoi atpoögoxtgav i'yovxes

Svvaftiv tie ftiv tu xgr,fia

TWV OSÖVTWV IVTt&SVTCU'

twv di älktav tov owftaxos

[Syr. oxöftaxos] ü ärpatvxo

uogiatv tv&iig intxaiovöi re

xai tXxovai, ÖtuTtig ££io&ty

avxoig ntginkdooexat xtjgog

K. Xn 141. Karot di xrjy

avrrjv dvvaftiv dxgoxogSo-

vag xai ftvgßtfxias xai nxt-

gvyta xai &Uftovs äcpat-

govaiv. dnoggvntovot di xai

Xtixijvae xai ifttogaq, oxi xai

x rß gvnxixt)<i avxols pi-

xean ävvüfieuis 3tu xry

ntxgoxrfxa xai xd (fayeSat-

vtxct re rwv iAxtev xai xd

dvfrgaxwSr] xai xd yayygai-

vtoörj, 3io Ti dtguaivovai xe

OfoSgwg xai gvnxovfft
,
oupt-

Xtiv ntcpvxatn
,
dv tu; iv

xaigtp xai uixgtp ygwuevos
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300 Marx, Proben Heu ryr Texte* von Galenit*’ De Sbnplteibu*.

Ibid.iblc' xcä'. . v . arSuamcSi •CSttm xtX. ••]<, \<
J
\..r».v^ r.

K«“!? )rj Lq^ . . .

*f/
^oo»ei v^xuoo y~io; ootj jxaoso

I I *U —O di - \/.y l^OiVr,
j
K-v\

1

{T. l^LoJ^i
1

UV hm/ ÖOoJy 8

•’ ii" •„ • '.l£Ki\ >•'•<-. .T •'!;:
, g

io

-A < .. ~'J ’£U vrou >,r, io VlVlh T
* pi^OO wOIO^Jl cpn\c\-\.-

t^ 11
ai|. cA A ' f,U* de ;j f^., . /,% ,v, '

j
Y

Ut luaec. eaput msbrit textus .nJ.\p>Qi.«» 1*2

*<•<•: I V. e ' ovo r., c -./; ,'o c'O <« ,'*, -.3.'. ’.

(T. om. Jlkku -OtoM?] vcka°L;l 13
CC. /e; /-;( f, «| -

.

-' cZ. :ü :J - ..|.;.

,,,
[T.' opJjJ»Ja-;l] gxijiteaa*! 14

V°^M} 1)9 T j ^pQJQO^m o/ [T. ^VQO^J ^PQJQOO^J 15

0.,'j)
pc .

-
' . . :.A v b&2£ a 1.

[(Bi '): «0^ p*
-
gpolia~pjoo}_ 1

\j.i/s: :JiwÄ, V^Q C 7
(AiCCLPO ^Sl J\*} j^fiO ])} ./

tT * J?A i^odAjj ^ajJAji ii)Öo»_3

[T. jüioy lläia rj aioil -3-3i?oo) 3
'*1 if* - r I I 11/ >1 •mV. iMi.i \ , <\\ 1

. G,. popa^. *.oto)Aj? l^pacjaoaojooi T.J ^aojaaoojooi 4

— - ..II"..','.', I

* v v • w * w/,1/1 Wl/ Cf I < L

Xfri rMi&ytiroi Ye.v6licvot, "" - V -
",_r 7‘ 3

fcpfc' ri)v Ultfävuar tf i-
"" ™uv ^kmovwioriy-

' oorrat rov vdro^i\>. 142.
‘ T0^

’k /7fpi rbayaVuv&rfi. ' 1 M6
!

8*

\Qdyogty\ivov. k
'"f 1 vteo*w*ew x

4^» •’>•: •»' e »fv * >•' •5WWWW®?- » V
10 .

-"

11 .
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\fers, Proben den nyr. Textes von Galenits' De Siinplicibus. 301

JL-*=W jaojfco- Jv,®> -c»o)5w)j ^oarijsooi 5

Jlo*icoJaqp x-r—)?
^.JJ -2)Jo Jj*-/ .jkam»o Jki^»

cJo£OCuoQf..'Qg [•:• oeoo Jk*x&.

1 c|ar|H *Mo.o^ u4 fc,( ^JaoJaooi 6

<1 ca. lo, f|^d^ö ^ptxjpo^jaoo)! vacDo\^a2ooi 7

;i cac!/oa |
[• 1 ! [T-i vQSicdoo)] Jsoj -ook>J? ^poSoooo) 8

' calz^.o^
JUg^ ^o^J? tiöjs T.] oßj2> 1

[T. om. Jx» vcu.2\j?
-ojoü^Jj] ^gpaojo) 2

'' Cii*oury J's- >.'-lr:"\ ^JJj3 3

'" rc,
t'

:

- [T. ^^Jo, 4

Hier10?*!) p’. ^^ejajoaks \ki.] Jj-^ao „oioMl 3pax>o\2> 5

tritt eine. Lücke im Text ein, der Fol. 73 a mit 1 weiter geht.

Jloy wOiofc^Jj CjQ^.IOS 6f- er,' r. ,t. Ck.'.\c.\G , \'.a. *s / -

l ,' .. 2, |fl -w
1 •' •'/ .M*|. V. < a.^J^ojoS 7

öS 8
1 \r>a-' <, ‘UAjO 0-:[ 0-0 fw fO”. I

7
Z~-CC.| . '|~«U

opon~2> o^fc^Jj 30000®) 9

cp_^Aa®> 10

G..v . j .hfoi ,T|

• l’i

vo\®) öpk-J? oifcojij» xq\.®) 11

5. Ilt4)i untgixoö [irjpävfti-

VTtt] ö’ei xoi/tag InitccTTOu;
ludTf rü nXaÖetget xni <fr/-

neöovdSr) Tviv IXxtZv. i’vtoi

dl xai rot* it/jtiaÖixoii ni-

vtiv avryv Öiöoaiuv.

8 . Ilegt imtixoov.

7. „ vnoyXwüoov.

8. , iffoatnov. - •

1 . „ (fClXutV.

0
bd • liegt ipcntov. 1 ri\ .1

3. * (paktjgidog.

4. n (pukayyirov.

5. n rplduov.

6. n <
f-otvtxoi

7. » tfogßiov.

8. * (ftoi.
>'•'•

9. n (f
VXOVJ " -

10. n tfulXiridos-

11. n (f
vXXov naXctßü&gov
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o»A*jj io^Jo FoL 57 a 1

£D0jV03 2

ryvson. rvsv’tjo 3

Jv=>? )ts-J -Oiob^jj JJ|»|o 4

jb^scv^ jKitw spjJxo 5

[Die Stellung im Syrer ist alphabetisch richtig]
)
r>o\[w 6

^po^ajjoo 7

Jtv«v\J>ri^ 8

[T. add. jsioklO ;ox -Oiob^jj] VOJOAS 9

JLVjJoa 10

[T. ^goojovoo et om. Joo;^ -Otok-Jj] ^poVjjQO 11

|>OQjOOODOVd 12

[T. 1X^.0 .sftfn^] %cii'r»
J

<

\r> .ininmOi 1

[T. sa\ooa2> et add. JilVoSy ]x»J ^Oiob^Jj] -nf.N. orr.O) 2

b*-~h • l-30.~ \ . J_x>y ojoi . J_oo_^ wOiob^jy soxxjoo/ 1

[T. add. oj^
. ^vo

:

vQ-^o)J2>

[T. ^gpouJoaajDo/ N\\]
s
gD)r)o2ajDo/ 2

1 . fltot yalßcivrig.

2. . ^oruaidpcos'.

3. , xaftetixiaaoi.

4. „ %autkatag.

5. „ zauaiXevxtjS- Falsches

Alphabet.

,
^cepaikeovTOi.

,
-/ctuainiTvoe;.

„ xauatav>xrjg.

9. liegt %ehSoviov.

10. , X°v8gikt)g.
11. , ^övd'pon.

12. , /gllaoxöfttjs.

1. , ifjtväodi xräu vov.

2. „ tpvXXiov.

1. „ (öxifiov.

2. „ löxttiotiöovg.
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Mcrx, Proben de* xyr, Texte» von Galenus' De Simplicibu*. 303

..) »Timern?
.
J.. i xtb );joJjd

^LSLj
.
jk-ai°> . )o\jl . . J«a»Lj J;jo)jd )q\ *. . .

:
JNjlI :Jb\l :C*2> .b^jy .J^jL2 .jlXmQD?

Subscriptio libri «. J.
>>o l %n

Jv»(xo . Jvoxyo jfccyi JJ—i Jo;*.? ~otobwj; ViO) |x> oöj

J_x_ijy iqA=5 jloi^vo JJ/ o»\ 3 |oot JJo . o»A x>/
J
—»o»

. JL^-A Jbo J^coo/ 6A-a? '»-v^ Jf^-X • Jjp-^o n$oA^-?o

^JJ ,jL <a/ s^ooi j<*xj . vOoA ^vx>/ |Lv-/ jLöLOb^Q^

) Co ü jj
u^ijl i£oijL2> JLs— J^öjO VQJÖ) Ji»J»2> ovoy

j-^kojool. JoioJyo . jLowpyo jlov*b_j

wOijr]y ^oL 00L v
>°^ q . .-tv. J\ar Jia-bo Jcinn^ ^0

.jMv*- JboQ-bo ^cAd Vioi ^o) ,JLi*.j ^oibwoiLy Mo/

Jc^? JutVoSo Jtyo Jjlxj ') ^üdodo . ^/ ^ja-L

w.O)Ob^jl Jx> 06) ^XOj \SA ^)Jo .VlD ^.J ^2lODQJ . Jk~

Kühn XII P. 83.

riQooifitov. "(Joov aiv ovv vnöXotnov tazi rrg xard

ipvrcc dvvctfASiuig tv ußde Xtyd-tj<tezat, oiöi zoizo citnuv
,
«XÄ’ ai

zwv ägaazixwv notozijztov tvigyuai uävat . za yug oXrtg f'gya

z iß oiaiag zwv tfvzwv vttztgov aiird xctxf avzä üiiiiutv.

dvafivr,aavztg ovv ndXiv xaz' avzä: zoig ceveyvwxdzag zä

ngoa&tv, wg xafr" ixdazrt v dwapiv ctnXr,v sig zdgcig zizzagag

tnonjad^tefXa zi
t
v iv rtp fzdXXov ze xai ryrzov ätaigeatv, ozi

re aatfimv cpoig txdarr,g zdtieojg zu nXdrog ötfwgtttduifra xai

avzrjg zwv Svvdutwv tvgtttewg tÜiödiafitv ztva fit&oSov, dadv-

zwv zi tovtwv daoStiSzig iaoiTjadutfXa xai axonovg tfrtui&a

xai xoirrjota xaiJ' ixa<STi]v Övvauiv idid zi xai xotva
,
ngoa-

1 ) Ks sieht eher wie
J
* aus.
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304 McrXy Proben des ttyr. Textes ton (ialeuux' I)e. Situplicibiis.

jwJJ Jli popj?
.

•
^un.Pra p .

wOtoW Ujcu, )o~ij oomJ 0/ . uj-Üsj ^Sko» 4p -2>/ 0/

po • /lookrmY cw4j Mo«- 40 fc4»*-o

jiijbji )o*j0 ^yojfcoc ^jLj . o»X ^fcoo )cn .
°> pjs jJ?o

;5P«s6fipJ?w^ .* .. Jfca»*o Maaco

Zur Probe
X
Jen' Abschnitt über bvnog =' JL j

. ,
in dem Text-

, >5 . .

,

(lrflereu/en sind: Pol. t54 A: \uooi -O) .
. JLJ ' öjJ^Ji 300^0*

J_JÜD vOOO r
ol? J-CD^Q^ yXUO? J^V*V 40 Jcsooifcooj

\v\ J-*.Voj fco^2> )_.ooij ^.j -6) . JlS-aaa^Do ö»-W )6wIäjlqojx»

liooi ^)j 40b JLL- 40 öo M? Jxo .
y-jüoüoo? ^)j

, , • 1 1

^ ^ 'fl
^6>

r

\p.^,l-S) *2>/ Jjoi /L)^. öy\ ^opQjüoi w.6
) 40 )

-j -6» pi~*2> JJj bpLf )Nu*JkaSUD Jb^o^o \ÜOO|

^20 .^.STSO ^.00)1 Jxfc2Q~ JfcCSOXJ J»YOO Öf~W Jix£kO~ )].•*-/

th'jGojirv oirosg rfirj ra ktinovra, aaoaxa'Ktaavrtg
,

el ng ovy

to?b äimguG&tv ,
//Tor xori tovxuv ct(fi(iTan&ai nav-

Tttjiqoiv, q .«ist« i/V (ftkonovog i£ ä^/’»* .-rjwrfpoi- ff»'«A%rffi^or/

r //»' ngayuaruav . aoay.i} re yao afia xai uvanodsiXTa nqyr'

avrt{i 'fctvstTcti tu hythfibpiva, npiv ix ixtivoig yvuvuaaGd'm.

Jh(Ji vuudqv arayvoe XiL
1 1 1 . ! \ 1 \>

. i:
"

» l *\ ' t M
Probe 7tini qvnov. Kühn XII P. 116.

Pvnoi b fiev ünb r<Zv iv ro'tg yvuvaaiotg uvÖQiaviojv, iv

oig uv tt'fdovov fUuov xürai [xaieTat], diuifoqtjrixbg ri bin

xai fxaXaxT{xog. b ö’tv Talg na/.aiOTqcag bf‘ udov t ijg xoveifig

utTtilruft, hii ToaoiTov duvqvoyev. Lvofiagown di tovtov tqv

(
ivnov nürov. b uiv di) xyurepog ÜTitnTwv ffv/järuv lari äm-

tfoqi/Tixbg, o dt devriyug apiaTov 'iafia (fkfyfiovtjg titifwv ian.

1) Es wird ^ zu verbossorn suiu.
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MerXy Proben des syr. Textes von Galenu*' De Sitnplicibus. 305

1» oö) )»toa»o JJj .Jyiy oö) JAso ^op>o^qjl

.W '=>? otlj^ ^po . l~«v> ^oo JL ^p -OfS kL-»J

^y . JLöo yxoo ^o;-CP '\ooi UL- . oiIsao? ^po

\k^JD .c*^ NA ^oy ^.y -.6) ^«».oqi’o jLj^o ^.y )IsAoy

,-iyo^xL/ . -ö) v-K- Ja-;- k-Joyj . J<l-j ^p? Jbo-Qju öo |—,T.y

• t -• * »y Ja—

^

*> jbo» öp> JJ^oy 'Hx> -)?01 Wj J*°> *?

J-33 vSjo aol 6^yo»ALiy ^.y JK3j_i ^p otAox> -oio\-Jy

JJA-xoy ^a.^jD )lo^ v->cn Awy >Ao) ,_i~ ,_u;x>jy

i i i . K-jy

i ,i. i .. i, ,,i

.

y.ai yau ; tu nVQÜätt avtwv aßtvvvai xcti io tm()(iiw ävaarekÄM

xat tu TtifMeyoftevov äicKfopit. tsiyxtiTai yuu ix xovtwg xat

tkaiov xat äv&Qtungiov Qvnov xat iögwTug. j; fti\v ovv xtivtg

iunXaattxuv ri lari xat wiixxtxuv xat anoxoovatixöv
,

tu

öu.atov, uakaxuxuv
,
o <) töQiug xat u Qvnog Oicttfufjijiixa. u

d’dno twv ctvägtüviwv ovte,ti4v xuviv,jiyt/\v xati.rov yakftov

Ttva npuauktjifdjg lov üxutujc; dgtuvreoos iaztv. kuvr^tovtv-
... / . il» v '.i .I>l]‘i Sr,rs l* ,1J' - ii

aautv de tovtuv xat vvv, un tu n/.tt<STov tv avrtg n;g tAaiiu-

Ö0t<i ovßiag iartv
,

ix tforoü T),v yiuetuv iyovffr^. üvayxalov

d’i'oTat xav Tütg and L,uiu>v rrvrav uvtjuuvei'Oal Ötü Tov id'pwTd.

i »»r.Tfrpl Pi*.’’« fr-Ti rMPrli* fi» l*rp H r-i’"

• II I* ~ I'i : ,rp.I » V T.\ i»»PIFI*FPr

«tU » »* *• - I

I i . r
‘

• • • !»
,

1 1 1 » * * * I - *1 i l •{ |.

..I i .1., . . .1 It - >. •

I i»l >| / 1 mm r ii r i »* r hi rit

i l i k i ;

m

i > 1

1

: ' i i»nsl • I r T su 1
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Strophen von Kälidäsa.

Von

Theodor Aufrecht.

Im Folgenden habe ich diejenigen Verse zusaminengestellt, die

in den mir zugänglichen Subhäshita und anderen Schriften KälidAsa

zugeschrieben werden, aber in seinen bis jetzt bekannt gewordenen
Werken sich nicht vorfinden. Wiederholentlich habe ich mich darüber

ausgesprochen, dass die Angaben über die Verfasserschaft von mis-

cellanen Versen mit Vorsicht nufzunehmen sind. Zu den ver-

schiedenen Kälidäsa gesellt sich jetzt ein Kälidäsanandin , dessen

Strophenanfänge ich nachfolgen lasse. Mit (,'p. ist die (,'ärngadha-

rapaddhati, mit Skm. das Saduktikarnämrita von (,'rldharadäsa, mit

Sbhv. die Subhäshitävali von Vallabhadeva bezeichnet.

1) wrf f*nrsnrnr »and xxvn, 15.

2) Die folgende Strophe wird in (,1p. 139, 9 und Shhv. 2054
Väiuanasvamin, in Skm. 2, 39 Kalidäsa zugetheilt.

ff n ')

ln Anwesenheit der Eltern gilt ihr Schweigen für Reden, ihr

Nichtaufblicken für Anblicken; das Verdecken ihrer Glieder mit

Tüchern bedeutet, dass sie ihren Leib mir überlasse.

3) Aucityälamkära von Kshemendra. Peterson S. 3. Bhoja-

prabandha Str. 98.

ff f*mf?t ^rrVTTOT-

f*Tf M^rffTTHTTT: I

1) Skm. n. priya für jruru. y. ch yad afic&la.
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THflqwwfatfe ^iwgrfforrrHl n *)

Hier weilt der Meru
,

das Diadem der Berge
,

hier legen die

sieben Meere ihre Last nieder, dieser Erdboden erstrahlt von den

Pfeilern der Windungen des (,'esha: das gerade ist der rechte Platz

für Männer meinesgleichen.

4) ^rrf^hrnrt Böhtlingk 1307, nach Sbhv. 3036

von Kälidäsa. In ß die Lesart %?TTt^T

5) 9p. 102, 13. Sarasvattkanfhabharaiia 2, 27.

TJWTf^T

fq^nrcrfwr *raT*nuf»r i

tp! ^ w^ifsT ttpi-

»rrwf*n a) fssorer ffl : #-’)

Dieses ungeziemende Gehen und Kommen verräth die Zer-

streuung der (von ilirem Geliebten verlassenen Schönen), die ihren

eigenen Körper nicht beherrschen kann
;
und diese am Ufer stehenden

Bäume
,

welche Schosse ansetzen , fallen
,
zu Grunde gehen lassen,

vergegenwärtigen ihren Kummer.

6) Skm. 3, 14.

«rf^rarnft ^j^rrowr:

arerrnft wfTrsuwr »i^Prfir i

^ ^rfwf?nnrTwt wmr-

^s: ^ ^»önwnwwrrV^TWr s*r h

Der eine ist im Stande Reden zu fertigen, der andere sie auf-

zunehmen. Diese treffliche Geistesgabe in beider Beziehung erregt

Verwunderung bei uns. Jedoch kein einziger ist der Sammelplatz

ausserordentlicher Eigenschaften : zwar ist das Feuer Erzeuger des

Goldes, aber es zu prüfen ist nur ein anderer fähig.

7) 9 ffl M9 1 < Böhtlingk 1877, nach 9p- 117, 7 von Bhoja-

narendra, wird in Sbhv. 1901 Kälidäsa zugetheilt.

1) Der Bhojaprab liest in der zweiten Hiilfto: idam atulam anantam bhft-

talam bhürihhuhhridbliaradharanasamarthaip sthänum nsniadvidhanäm
|

Uebrigens
wird hier die Strophe Kridücandra in den Mund gelegt.

2> Skm. ß. padäni taayäh. <V. taruglapitaih £p.
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8) 5M«*! <5 ü|ll*5 Di»» 1 uieManh eriwikhtHo Strophe (siehe

Kävyaprak.lca S. 04) stamm^ nach Skm. 2. 524,,Sbhv. 1341 von

Külidäsa her. tliäses tat 'sehr unwAhrscfimnlieK ^ '<Tr nach dem Ku-

valayananda sie auf das VerbiÜtniss von Yayilti zu Devayöjjt sich

begieht.
I . , , in , „

9) Band XXVII, 16.

10)

Skm. 2, 313.

1 f^nfq
1,,,r 11

«ZTfaTinitfiwi fnrfa i

rill» 1/ m i » »

i

p r i i» f* I 1 1 r u

VTUfMMW«*! H

Dieses junge '(jabaramiidcheii seinem Versprechen treu am
Stelldichein sich ein^u^jid^,. bQtrit^,, )ille Furcht bei Seite legend,

diese mit Tiutialabliumen geschmückte
,
durch wilde Feigen alles

Licht ausscklieesende Uerghtjhle, ; obwohl, ihr ;
Umkreis selbst bei

hellem Tage durch aufgostiegene Wolken mit einer angesammelten

Masse von Dunkelheit erfüllt ist.

4 . , i j , - ,
i , . . 1 4 i , f , f , r . i

i , t , M i , ,

11)

Skm. 2, 29. •
! .1 i

f^rm <rai ?rat Tiwrwtat m thü i ,,,

fwrrat^nrrs^ *<snrfwH«l ^SU
,

TiaTMra:iftfTi g^nüt.rar: w<rf?r i

Sie sprich^ kpiMQ zÄptlieheu Wortp zp mir,, umaruit mich nicht,

llisst in der und jener Lage das TUndeln der Hiindelilien sich nicht

gefallen, weadet ihr, ,von dem üondstihein des Lftultelns reizendes

Uesicht mir nicht zu: dennoch verrilth das Haarrieseln an ihrem

Leibe ihre Herzensfreude.

12) Band XXVII, 16.

13) Skm. 4, 223.

fwRrt

faTR MiflMffauvsft i

1 ) in ti ii il i t & in meine Verbesserung für m 11 n d it k 1 der 11s.
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Svaira wird sonst nie als Adj. gebraucht und kann nicht

den Sinn haben, der hier erforderlich ist, dass die Itehkuh zurück

bleibt, wilhrend der Rehbock davon läuft. Im Suhhäshitasaincaya

finden sich die Varianten: «. priyäyäm yätäyäm. y. priyäpremodre-

kah prntibhayärasäjnäuaviva<;o. Statt svairayäm schlage ich vor

dhträyäm zu lesen.

Während die Gattin in Folge der Bürde ihrer schweren

Schwangerschaft still steht, und der Kirata mit bis an das Ohr

gespanntem Bogen ihr auf dem Russe nachfolgt, blickt der vor

Furcht seines Verstandes beraubte Rehbock aus Zärtlichkeit für die

Geliebte bald zurück, bald eilt er weiter.

14) Daijariipaka 3, 14 aus der Vikramorvay.f.

TTtTRT

vfh;: i

I)iess ist das Summen der von Honigseim trunkenen Bienen,

diess ist der helle Klang der Kokila
,

auf dem von den Göttern

bewohnten Kailäsa haben die Kirpnarafrauen in lieblich süssen

Tönen zu singen begonnen.

15) Skm. 2, 336.

WTR irfafsrcfa sprifft i<} I

tttS

Wie ist diese Schöne mir zu Theil geworden ,
in der die

Wünsche der drei Welten ihr höchstes Ziel finden, welche der von

Hara besiegte Liebesgott seit alter Zeit als Waffe erworben hat um
die Welt zu erobern, die ein Zaubermittel für meine Ohren ist, die

eine stets strömende Flutli von Liebreiz bildet, welche von meinen

Augen getrunken wird ?

16)

<^p. 120, 24 (nur in CD.). Sbhv. 2007 (kasyäpi) Alarn-

küratiluka fol. 5 b. Bhojaprabandha (in den Mund von Kälidäsa

gelegt).

N» N

Bd. XXXIX 'JA
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310 Aufrecht, Strophen von Knlulüea.

ftntrlwl fam*rtr

wtT^rnftw^nft wfa
Per Vergnügungsteich der Lakshmi

, der Palast der Wollust,

der Spiegel in dein die Frauen der Weltgegenden sieh beschauen,

die Blume der Nachtschlingpflanze, der Sonnenschirm des die Drei-

welt besiegenden Liebesgott»«
,

das zu einem Ballen gedichtete

Lilcheln des Hara, der bleiche Lotus des Götterflnsses , der Weiher

des Mondlichtnektars, der weisse Stier der Sterneukuhheerde — der

Mond ist siegreich.

137, 11.

Von der Lotushand der Schönen geschlagen, fiel und fiel (der

Ball), aber sprang wieder empor. O Schelm, du besitzest, ein hartes

Innere (grausames Herz) , das begierig ist die Lippen der Schönen

zu erreichen.

18) Skm. 2, 22.

f^rr: tnrrfr ’nra i

Schon vor zwei Jahren und im letzten Jahre haben die Ma-
laya-winde geweht und die Kokila gesungen

;
erst in diesem Jahre,

o Freundin
,

ist mein Herz von grosser Sehnsucht bewegt. Was
will das sagen? — Ein Spottvers auf die bei Pänini V, 3, 22 an-

geführten altmodischen Wörter.

lfl) XXVII, 10.

20) Skm. 2, 473.

ST*

fnappn i

jzi *nft
• • • »nt

m srarfTf *rr <Bf aiTfri ii

Im zweiten Theile mangelhaft und unverständlich.

1) klialu die IIs. Statt k atu kam würde ich Vorschlägen kathinam
zu lesen.
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21) 9p. in C. nach 129, 4. In I). fehlt an der Stelle ein

Blatt und es ist nur die Unterschrift Kälidäsasya auf dein folgenden

erhalten. Gedruckt ist die Strophe im Subhäshitaratnükara S. 174,

und im Subhäshitaratnabhändägära S. 289. Beide haben steno.

f»P$T<T^aW ^ifsnrffUi:

%^^rrf»r»ft^7it w: 11

Als der Frühliugswiud in der Goldlotusstadt Wohlgeruch rauhte,

erhoben die Bienen
,

welche dort gleichsam als Wächter Stunden,

einen grossen Lärm. Als er sich in aller Eile davon machte,

glitt er auf dem mit flüssiger Salbe bestrichenen Brustgestade der

Schönen von Kerala aus, und hinkend geworden, bewegt er sich

nur langsam weiter.

Peterson in seinem Second Report S. 62 theilt die folgende

in der Harihäravali Kälidäsa zugeschriebene Strophe mit:

'«fr ^ ^ »urwrg ^ »rftrfTt

HfrUhHlfil <TWt 1

f»nct

TOHfamnl f^nrfrT H’pSRft H
o-s \l Os

Nach dieser Strophe wird Kälidäsa als Zeitgenosse von Bhava-

bhüti angesetzt. Ich selbst hege keinen Zweifel
,
dass dieselbe aus

dem Bhojaprabandha (Str. 254) entlehnt ist. In der betreffenden

Stelle werden Bäna, Bänaputra, imd Bhavabhüti am Hofe von

Bhoja von Dhärä zusammengebracht.

Bemerken will ich noch ,
dass in Sbhv. die beiden Strophen

ädiptavahnisadf-^air 1680, ä mülato vidrumaräga,
welche im Ritusamhära Vorkommen , die Unterschrift Kälidäsasya

haben.

Her Dichter Kälidäsanandin wird nur in 8km. erwähnt, und

zwar befinden sich Verse von ihm nur im zweiten Buche. Sie sind:

api bhujalatotkshepät 42. — ävirbhütavipäydura 46. — etasmin

ghaimcandanärdra 793. — kurvithäh 51. — gachämi kutra vida-

dhämi 133. — tirvaktayaiva parnpushfa 308. — pikatrotfdätra

777. — vakshojäbhogagurvor 579.— sakhi malayajam muiica 134. —
häridram ambaram upänta 47.

1) kolaluilah diu Ha.

21
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nr^rfH

w<ft$ TwrfTrnrnp^-wrrsT i

*TT ffa TT f*T3} >F9f II

Dom Schwiegervater erweise die grösste Ergebenheit und der

Schwiegermutter fussfüllige Verbeugung, der Dienerschaft Freund-

lichkeit, empfange bereitwillig die an die Thüro kommenden Ver-

wandten; dem Gatten aber diene stets, indem deine Liebe zu ihm
in Freud und Leid uuveriludert bekarrt und sich weiter entfaltet,

sei es im Hause oder im Walde, mit den Obliegenheiten
,
die einer

Gattin geziemen.
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Zu p. 95 ff.

Von

R. Plschel.

K i cs 1 li n r n und 15 ö h 1 1 i n g k hüben mir freundliehst einige

Verbesserungen zu dem Texte und der Uebersetzung der p. 96 an-

geführten Stelle das Nami mitgeteilt, die ich hier mit einigen Zu-

sätzen veröffentliche. Zeile 18 ist mit K i e 1 h o r n zu lesen

Zeile 21 mit Böhtlingk: ^TRfV*n«Tt . Die Ueber-

setzung des ersten Satzes verwerten beide. Böhtlingk übersetzt

:

„Obgleich die Verwerfung ungrammatischer Formen schon durch

(unter) „Gelehrsamkeit“ abgethan worden ist
,

so macht man doch,

da man gewahr wird, dass auch grosse Dichter in den Fehler des

Gebrauchs ungrammatischer Formen verfallen
,
eine abermalige An-

strengung um kund zu tliun, dass man auf die Verwerfung Rück-

sicht zu nehmen habe“. K i e 1 h o r n hat mir seine Uebersetzung nicht

mitgetheilt. Böhtlingk hat vollkommen recht. Statt des ersten

„man“ dürfte nur „er“ zu setzen sein
;

also
:

„so handelt er (seil.

Rudrata), da sich auch bei grossen Dichtem ungrammatische

Formen finden, nochmals davon, um ihre Verwerfung einzusehllrfen“.

Rudrata nilmlich
,
was Böhtlingk nicht wissen kann , ich über

hätte wissen müssen, handelt schon im ersten Ad‘jäja von der

und zwar 1, 18 (MS. Bühl er, Detailed Report No. 248; cfr.

Peterson, Report p. 1 9)

:

wrähT II

Da also zur frT auch Keuntniss der Grammatik gehört,

so sind damit die schon ausgeschlossen. Im zweiten

Ad'jäja aber handelt Rmlrata doch noch besonders von ihnen , um
ihr Verbot recht einzusehllrfen, wie Nami sagt.. Von Nami war

bisher nur die eine erwähnte vollständige Handschrift bekannt
,
die

nicht sehr correkt ist. Eine zweite vollständige Handschrift hat

Peterson verzeichnet (Report p. 14), der schon gesehen hat, dass
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Rühler’s Svetambara und Kielhorn ’s Naini dieselbe L’ersou sind.

Das Fragment, das Bülder erwähnt, ist die Handschrift bei Kiel-

horn, Report p. 87 No. 70. Peterson hat sich ferner schon gegen

Bühler’s Zeitbestimmung des Rudrata gewendet. Bülder setzt. Ru-

drata in die zweite Hälfte des 1 1. Jahrhunderts, Peterson will ihn

eher in die Mitte des 10. Jahrhunderts setzen. Dass dies richtiger

ist, lässt sich beweisen. Bülder (1. c. p. 07) sagt.: „The quotations

illustrating the rules are numerous, but in no case has the source

been given 11

. Das kommt daher, dass Rudrata, wie andere ältere

Rhetoriker, seine Beispiele selbst gedichtet hat. Unter Rudrata’s

Namen werden Strophen die in dessen rhetorischem Werke S y f<> ga-

ret i 1 a k a Vorkommen von Särfjgad’ara citirt, wie längst Auf-

recht gesehen hat (ZDMG. 27, p. 80 f). Die übrigen Strophen

aber, die Säriagad’ara citirt und die nicht im Sifjgäratilaka stehen,

finden sich sämmtlich im Kavjalqkära. So die Strophe

auf foL 10a, die Strophe auf fol. 3 a, die Strophe *T7

auf fol. 8 a, die Strophe Wfapft ^f^Wl
auf fol. 10b. Somit sind alle von Sarf3gad‘ara angeführten Strophen

bei Rudrata nachgewiesen
;

denn «0 OfC steht

Srfig. 2, 107. Spätere Rhetoriker haben nun Rudrata eifrig benutzt

und auch seine Beispiele unbedenklich herübergenommen. Für uns

kommt hier nur in Betracht die Strophe: lt'tiTf<4i«ft . Diese

wird ohne Nennung des Rudraja citirt von VäglPata, Alakarati-

laka fol. 15a (MS. Kielhorn, Report p, 71 No. 800), von Ruj j aka,
Alakarasarvasva fol. 93a (MS. Bühler Det. Rep. No. 237), von Gaja-
rat‘a. Alakäravimarsinl fol. 8 a (MS. Bühler 1. c. No. 230) und, was
allein wichtig ist, von A h‘i n a v agu p t

a

in seinem Sahrdajalöka-

lökana. dem Commentare zu Anandavard'ana’s Sahrdajaloka fol. 7.
rm

(MS. Bühler 1. c. No. 257). Die Zeit des Ab'inavagupta hat Bühler
festgestellt. Er schrieb um 1000 nach Christus (Det. Rep. p. 80 f).

Somit ist die Mitte des 10. Jahrhunderts die späteste Zeit, die wir

für Rudrata ansetzen dürfen. Die Zeit des Nanu steht ebenfalls

fest; er selbst, giebl an, dass er den Conunentar im Jahre 1170
nach Vikraino. wie die Palmblatthandschrift liest (Kielhorn 1. c. p. 36;

Z. 9 steht «BWll statt grrot in der Handschrift, im übrigen aber

ist alles richtig) oder 1125 nach Vikrama, wie Peterson’s Hand-
schrift. liest, verfasst hat, also 1119 oder 1008, wovon das letztere

Datum, wie Peterson bemerkt, das richtige sein wird. Nnmi erwähnt

von anderen Rhetorikern Dan d i n fol. 2b. 5b. 6a; Med'avinfol.
2 b. 178a; Hari, dessen Werk in Präkrit geschrieben war fol. 2 b.

28b; lPamaha fol. 2b. 12üb. 146a. B‘arat.a fol. 6b. 174a.

185bff. 197b. Udb‘a(,a fol. 93b; von Grammatikern Pünini
fol. 6b, vou Metrikern Gajadgva fol. 6b. 7b. und Pifjgala
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fol. 7b; von Dichtem uud Dichtwerken Mng'a fol. 7b. 8a. 86b.

130a. 141a. 104a («mPTUff). 195a (fspj»n^V): Pan ini fol.

15b; B'artrbari ibid.; Kälidäsa fol. 15b. 140a. 189a. (Rag'uv.

und Kumäras.); B'iiravi fol. 7b. 15b. 96b. fl l «0 «4 ).

142b. 194b (fasjfl l<i Bjhatkat‘5 (in Paisäkl) fol.

19a. Sivab'adra fol. 48a, VeiiTsijhära fol. 176a, Küdam-
barlkat'a fol. 189a. 196a (Kädambari). und Bäqakat'ä fol.

194b: Tilakamaügarl fol. 194b, Rämäjana ibid. Arjtuna-
karita ibid. und Harsakarita fol. 196b. Unter diesen Werken

ist das ein mahakävja und Werk des Anandavard'ana,

das er in seinem Sabrdajälöka fol. 198 b. erwähnt: I

und fol. 237 a:

Uebrigens war Anan-

davard'ann ein Lehrer des Ab'inavagupta und daher etwas spiiter

als Bühler annimmt (Det. Rep. p. 65). Von ihm, und nicht einom

älteren Autor, stammen ganz sicher auch die Verse über den D'vani,

wie er auch in dem Sahrdajälöka noch andere Autoren und Werke
eitirt als die von Bühler genannten. So ein von ihm seihst ver-

fasstes Prakritgedicht, die ü «H ei «n
,
das oft eitirt. wird und

schon von Aufrecht erwähnt worden ist (ZDMG. 86, 864 Anm.).

Aus einer fol. 328 b. mitgetheilten Strophe ergiebt sich, dass Anan-

davard‘ana auch in Apab'rasa dichtete. Bühler (1. c. p. 66) er-

wähnt ferner von ihm eine „vivpti of the Dharmottama vinisehaya-

t.ikä“. Ich möchte indess die betreffende Stelle anders fassen. Die

beiden Siiradä-MSS. (Bühler citiert nach No. 255 und die Stelle

steht dort fol. 161a) lesen:

arwr twrfwnFr: 11

Dazu Ab'inavagupta

:

twrar tIIi (No. 255 : vmtwrat)

*TT faffrl^Wr (so alle 3 MSS.) 4WTDU THTT ?T^N «rgHWUTO II

Daraus schliesse ich, dass der Name des Werkes des A. Wf-
uud es selbst ein Commentar zu einem war

,
viel-

leicht den. Hfl U!!f^r»l^ des Ferner erwähnt Auanda-

vard'ana fol. 202 b ein Drama t 1^1 von mindestens 6

Akten, das Ab'inavagupta auch sonst noch citiert, dann fol. 177a

einen fol. 204 b einen , dann von be-
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kannten Dichtern und Werken auch die Kadainbar! und den

S e t u fol. 119a, den K umärasamb'ava fol. 138 a und dessen

8. Gesang fol. 184a (auch Meg'adüta und Sakuntalä werden

citiert z. B. fol. 1 63 b) ,
Amaruka fol. 1 90 b ,

die lt a t n a v a 1

1

fol. 199a, den V e n i s q h ä r a fol. *201 b, den Nägänanda fol. 238 a.

Aus fol. 170b ergibt sieh, dass der Harivigaja des Sarvasena
ein Präkritgedicht war. Zu streichen ist dagegen bei Bühler p. 66
Sntaväliana. Bei Anandavard‘ana habe ich seitdem auch eine Strophe

des Pänini citiert gefunden, ohne Nennung des Verfassers, nämlich

fol. 58 b die Strophe fafTlwifl l ^4 . Auch aus Ab‘i-

navagupta lässt sich mancherlei uachtragen. Ich will hier nur er-

wähnen
,
dass zu seinen Lehrern auch Utpala gehörte; fol. 53a:

Erwähnt wird von ihm ferner ein rhetorisches Werk

fol. 48b. 49a. 90a (eigentlich 100a); dann Dandin (Kavjäd. 1,31):

fol. 190a; der 4, : fol. 241a. 251a; wer damit gemeint

ist, ist mit Sicherheit nicht zu entscheiden ; HfTWTOT: fol. 254 b;

ein nälakam I : fol. 204 a
;
dann ^fT^-

fol. 191b. Unter den von Ab‘inavagupta an-

geführten Beispielen befinden sich auch Strophen des Bagasek'ara

;

so z. B. fol. 63 b die Strophe ^ sfg Bularämäj. 3, 11.

I’ etersou hat hervorgehoben, dass lt. in Ksemendra’s Suvjttatilaka

erwähnt, wird (Report p. 8) und Bühler danach mit Recht be-

merkt, dass meino Ansetzung des R, um 1020 nicht richtig sein

kann (Ind. Autiq. 13, p. 29). Das Citat bei Ab'inavagupta beweist,

dass wir über den Anfang des 10. Jahrhunderts nicht hinausgehen

dürfen.
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Phönizische Inschrift aus Tvrus.

Von

P. Schroeder.

Vor etwa zwei Wochen wurden in der Nähe von Sur (Tyrus)

architektonische Bruchstücke aus weissein Marmor ausgegraben,

unter denen sich auch ein Stückchen befand, welches eine — leider

fragmentarische — phönizische Inschrift Ln zierlichen Charakteren

trägt. Das Marinorfraginent ist nur 13 Centimeter lang und 10 Cen-

timeter hoch, enthält aber nichts destoweniger über 100 Buch-

staben. Es wurde von Sur dem hiesigen königl. dänischen Vice-

konsul Herrn Loytved zugesandt, in dessen Besitz es sich jetzt

befindet und der die Güte hatte, mir den Stein vorzulegen. Das

von mir nach dem Original und nach einein Abklatsch angefertigte

Facsimile gibt genau die Grösse der Inschrift wieder. Man sieht

daraus, dass die Anfänge der Zeilen fehlen, wie vermuthlieh auch einige

ganze Zeilen unten. Oberhalb hingegen fehlt nichts, hier war viel-

mehr der Stein — wohl eine Gedenktafel — von einem gesimsfonnig

überhängenden Rande eingefasst, den man — vor der Versendung

nach Beirut — zur Verringerung des Gewichts abgeschlagen hatte.

Die Buchstaben haben sehr feine Züge und sind sehr sorgfältig

eingeritzt, wie es scheint mit einein Grabstichel. Sie gehören dem
besten und elegantesten Typus phönizisehor Schrift an und erinnern

an die Inschriften aus Kition. Am nächsten dürfte, dem Schrift-

charakter nach , unserer Inschrift die sogenannte „Opfertafel von

Karthago“ (Knrth. 1 nach meiner Zählung) stehen, die man in

Band XIX dieser Zeitschrift (Seite 96) abgebildet findet. Der
Schrift nach zu urtheilen

,
setze ich die Inschrift aus Tyrus ins

4. oder 5. Jahrhundert.

In den beiden ersten Zeilen sind die Buchstaben zum Theil

undeutlich ,
dasselbe ist in den beiden letzten Zeilen der Fall

,
von

denen übrigens nur wenige Buchstaben erhalten sind. So weit

ich die Inschrift lesen kann
,

handelt es sich um die Widmung
eines Gegenstandes

,
welcher in der Inschrift zwei Mal rp genannt

wird und wahrscheinlich für einen Tempel bestimmt war, durch

einen Sufeten Namens Adonbaal, dessen ganze Genealogie angegeben
wird („Adonbaal der Sufet, Sohn Azmelek’s, Sohnes des

Sohnes Bodmelkart’s des Sufeten, Sohnes Dommelek’s . . . . ,
Sohnes
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Azmelek’s“). In der 6. Zeile ist nochmals von der Schenkung des

betreffenden Gegenstandes die Rede. Der Schenker (p' Z. 6) ist

wohl identisch mit dem Erbauer oder Verfertiger Adonbaal und
das Verbum brc Z. 5 ist wohl im Sinne von .Hess anfertigen* zu

verstehen. Der gewidmete Gegenstand wird Z. 5 T j|Dn 'Jtn und
Z. 6 t qcn 'srn (mit dem Artikel auch vor dem ersten Worte !)

genannt: „die Hälfte dieses Saff“. Das Wort t]C bedeutet im Alten

Testamente sowohl „Becken, Schale, Bassin* als „Thürschwelle*. In

welcher von beiden Bedeutungen das Wort in unserer Inschrift zu

verstehen ist
,

wird sich schwer entscheiden lassen
;

vielleicht gibt

eine nähere Beschreibung der Form jener Sculpturreste
, mit denen

zusammon die Inschrift gefunden wurde, dafür Anhaltspunkte. Eine

solche fehlt bis jetzt leider. Vielleicht handelte es sich um die

Widmung eines metallenen Tempelbeckens
,

ähnlich denjenigen,

die König Hiram von Tyrus für den Salomonischen Tempel an-

fertigen liess und die 1. Kön. 7, 50 mcon genannt werden.

Ebenso denkbar aber ist es, dass E)D ein architektonischer Ausdruck

ist und etwas wie Thürschw’elle, Architrav, Colounade (vgl. arab.

oder dergl. bedeutet. Die Kosten der Anfertigung des ü|5 trugen

zu gleichen Hälften ') zwei Personen, von denen der in unserer In-

schrift als Stifter genannte Adonbaal war.

In der 1 . Zeile kann ich nur noch byc: „es wurde ahgefertigt* heraus-

lesen. In der 2. Zeile glaube ich das Zahlzeichen für 50 zu sehen

;

die darauffolgende Buchstabengruppe ixraa wage ich nicht bestimmt

zu deuten. Vielleicht ist zu lesen: ue rs::
HIIHH

„50 (Sekel) Silber tyrischer Währung“ (oig. tyrischen Stempels, vgl.

arab. «.Ja „stempeln
,
drucken“). Die in der Inschrift vorkommen-

don Eigennamen sind schon bekannt, mit Ausnahme von •pari
Z. 4 ,

welchen ich = ~bnu"T Dom-melek nehme und mit den in

einer phönizisch - griechischen Inschrift aus Athen vorkommenden
un. pp. «:n01 Jofiavtoi; und nbscn do(tOaXu$ vergleiche.

Heber die Gottheit OJH ist nichts näheres bekannt.

Ich gebo im Folgenden eine Transscription des phönizischeu

Textes, wobei ich die Buchstaben, deren Losung nicht ganz sicher

ist, durch einen darunter gesetzten Punkt bezeichne.

t t . c byc:

////////

rrnt

. . ranxrau cjos-jy

p *pBT? p ücan b?3:is par n:

1) Oder sollte hier gar nicht „Hälfte“ bedeuten? In einer phöni-

zischon Inschrift von Tharros (Sardinien), die Lovv Phon. Stad. III S. 59— 61

behandelt
, kommt das Wort in einer andern

,
allerdings nicht klaren Be-

deutung („Schmuck“ oder dgl.) vor.
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•jbnsn 13 üccn mpbrnn p 4

t qcn 'xn n-K brc “jbiit? p Lfcar] 5

[t ti]Dn 'xnn r'S pp n 6

p eco -t . . . bn 7

n«x 8

Beirut, den 15. April 1885.
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Nachschrift.
Beirut, den 14. Mai 1885.

Auf meinen Ruth begab sieh Herr Loytved selbst nueh Sur,

um auf der Fundstätte der Inschrift nach weiteren Bruchstücken

derselben zu forschen und durch eine genaue Besichtigung und Ver-

gleichung der gleiclizeitig mit der Inschrift zu Tage geförderten

Skulptur- und Architekturfragmente die ursprüngliche Gestalt des

gewidmeten Gegenstandes bezw. Gebäudes festzustellen. Herr Loytved

kehrte vor einigen Tagen von Tyrus hierher zurück und das Er-

gebniss seiner Nachforschungen war folgendes:

Die Inschrift stand

ursprünglich auf einem

altarähnlichen
,

oben

schräg abgedachten und
inwendig hohlen Mar-

morgefUss von kubischer

Form
;
dasselbe hatte ur-

sprünglich ungefähr fol-

gende Gestalt:

Die eine der vier

quadratischen Seitenflä-

chen trug die Inschrift,

von der nur Theile der

neun ersten Zeilen er-

halten sind
;

wie viele

Zeileu unten fehlen, lässt

sich nicht mehr fest-

stellen. Die Breite des

Cubus beträgt, die obere

Auskragung mit einge-

rechnet, 30 Centim., die Höhe mag etwa 45—50 Centim. betragen

haben. Jede der 4 Seitenflächen mass 23 Centim. in der Breite, so

dass an der Inschrift, rechts von derselben, und zwar in der zweiten

Zeile, in der die meisten Buchstaben erhalten sind, etwa 10 Centim.

fehlen, ein Raum, der — nach Verhältniss der Buchstabengrösse —
ungefähr 20 bis 25 Buchstaben enthalten haben wird.

Der obere Theil des Cubus ist fast ganz erhalten
,
die Stücke,

aus denen er besteht, sind von Herrn Loytved nach Beirut gebracht

und zusammengesetzt worden. Es lässt sich danach die Gestalt

des Gefässes mit Sicherheit in der oben skizzirten Weise reconstruiren.

Die Mitte der sich nach oben zu verjüngenden Deckfläehe des

quadratischen Behälters nimmt ein rundes Loch von 14 Centimeter

Durchmesser ein, es bildete die Mündung des im Innern des Cubus
befindlichen kugelförmig ausgehöhlteu Wasserbehälters. Dass der

Behälter zur Aufnahme von Wasser diente , darauf deuten die au

den inneren Seitenwänden sichtbaren Spuren von Corrosion hin

;
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auch die Thatsache spricht dafür, dass die Inschrift mit den dazu

gehörigen Marinorstücken im Innern einer Cisterne gefunden worden
ist. Diese Cisterne liegt in der heutigen Stadt Sur, dem alten

Insel-Tyrus, in geringer Entfernung vom Meere, in der Nähe des

ltegierungsgebäudes
,

also in einem der frequontirtesten Stadttheile

des alten Tyrus. Der (Julius aus Marmor bildete vermuthlich die

Mündung der Cisterne
;

als die Decke der letzteren einfiel
,

stürzte

der Stein in die Cisterne hinab. Später wurde über der Cisterne

ein Gebäude errichtet; ein gemauerter Bogen in derselben scheint

zu den Unterbauten dieses mittelalterlichen Baues gehört zu haben. '

Die Cisterne oder der Brunnen, in unserer Inschrift durch das

Wort rp bezeichnet, war eine fromme Stiftung zweier vornehmer

Tyrier, von denen der eine in der Inschrift „Adonbaal der Sufet“

genannt wird. Dass es sich um eine Stiftung nicht einer, sondern

zweier Personen handelte
,

schliesse ich daraus , dass Adonbaal

unserer Inschrift zufolge nur die Hälfte der Cisterne baute; es

theilten sich also wahrscheinlich zwei Personen in die Kosten der

Herstellung. Oeffentliche Brunnen, aus denen den Durstigen umsonst

der Labetrunk gereicht wird (sebll), gehören uoch heutzutage im
Orient zu den beliebtesten frommen Stiftungen der Muhammedaner.
Ich vermuthe, dass durch das Oberloch des kubischen Behälters

(der aus einem einzigen Marmorblock gearbeitet war) das Wasser
mittelst eines an einer Kette befestigten Bechers geschöpft wurde

;

möglich ist es aber auch, dass dieses Loch ursprünglich mit einem

Deckel verschlossen war und dass auf einer der drei unbeschriebenen

vertikalen Seitenflächen sich noch ein Wasserabfluss befand.

Von der Inschrift konnte Herr Loy t-

ved an der Fundstätte leider nur noch ein

ganz kleines Bruchstück mit 6 Buchstaben,

über zwei Zeilen vertheilt, entdecken:

Es passt an das linke Ende der letz-

ten erhaltenen Zeile des grossen Stückes

an und zwar in der Weise, dass zwischen

den beiden Buchstaben ja und den in der letzten (8.) Zeile des

grossen Stückes allein noch lesbaren drei Buchstaben (n«S f) Raum
für ungefähr fünf Buchstaben bleibt. Die Buchstaben VraT • stan-

den also in der 9. Zeile.

* Dr. P. Schroeder.
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Tigrina-Sprüchwörter.

Von

Franz PraetorIns.

(Siehe B<1. 37, S. 443; Md 38, S. 481.)

a:<j9.b:^o)^o::

t%: ItäWi.vö/.: cp

<E;t* :

:

m: AftpT'i: t

m».eT?

:

le : A42^: (Dirf?
:

'jm
.B^ : A42'T' : nn.E

s: aöAn : vo^fi : <n

.e :m^::
Äö:<PAn^: Aj?7nC

•a ; a.e

TtiAOTq::

ä:r: f^/J:5)A't’'J:iYh

t; : :

ujAh'r'J:HCA.:f^

J?vs::

16. Die Hühner bleiben za
Hause; das Wasser (Regen)

fällt (in Strömen).

17. Der Maus ist’s ihr Todes-

kampf, der Katze ist’s ihre

Kur/.weil.

18. Maus und Katze liebkosen

mit einander, bis sie sieh

gegenseitig die Augen aus-

reissen.

19. Eine alte Decke (ist dien-

lich) zu einem Kissen für

ein Lastthier, ein altes Weib

zum Verderbniss.

20. Eigenlob ist Sengada-Suppe.

21. Ein Mittel (dich) zu be-

urtheilen hast, du nicht ge-

boten; — ein Mittel (dich)

zu beurtheilen hast du nicht

verweigert.

22. Ein Plan von Zweien ist

unter der Erde; ein Plan

von Dreien ist Samen der

Erde.
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nt : tjbo'

a

j* :HA<^{^:

'QA'flfi : Afhtf* :A

(DO?*::

nv: TO.-Ajp-Sfi.Pif-n:

OfA.^:A’?^nAph:

: *HZAPh

:

•nAAig.i'pJPfhA::

sg: (Dä : ^J^hjp:

Plör^arJ’o::

•gl: nx°i : n : tna>’

:

P'nA*'5:
,njßJ?: tn.E

^r^iP-nA*^::
ss:{7C: A*?

lO'n : T^i
: A'S'n-ft :

<\/nS::

se: H*n a*: ^-oa:

®: 7A‘?:i«2:TO:-E'n

iVnA'J.Ä^C^.JB
’hJ?.::

23. Eia Hund, der seinem Herrn

traut
,

gellt (sorglos) zu

Wasser, wenn die Kuh ge-

schlachtet wird.

24. Wenn mau Eselsfleisch auf

das Bett legt, (so füllt es

auf) den Fussboden.

25. Wer (einmal) eine Schlange

gesehen, verbirgt sich (flieht)

vor ihrer Haut

20. Der Sohn des Thoren stiisst

sich zwei Mal (wird ge-

schlagen zwei Mal).

27. Sie isst und isst, (aber) es

ist kein Salz dabei
;

sie geht

und geht (über) es ist keine

Heimath dabei.

28. Die Sache ist besser als der

Betheiligte
;

die Schrift ist

besser als das Pergament.

29. Eine Kirche ohne Hof, ein

Dorf ohne Sachwalter.

30. Die einen sagen Fleisch,

Fleisch
! , die andern laden

es auf und gehen davon.

10. Ä>h.P (sprich dorhosja) = A4 + fl f JP ;

siehe Spr. 1 und 4. Wir haben hier ein Beispiel der Aussprache

der Geezform mit o. - Ortsbezeichnuug durch das einfache

Substantiv. — (DM?A für O ; cfr. Spr. 1 zu

heisst zu bringen (den Tag), im Tage loh ne arbeiten,

AOTOjA dingen, miethen. - <f?je sehr gew. für liegen

anstatt des seltenem ’HVi'*5 - — 't'dF^J’Ö Imperf. pass.; (|)

im act. schlagen, 8

1

o s s e n. - <flje hier als fern,

behandelt, ist übrigeus gew. luascul. Im Gebrauche des Geschlechtes
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herrscht eine dem Fremden höchst willkommene Willkür, nur in

seltenen Fullen würde man einen eigentlichen Verstoss machen. —
Sinn des Sprücliwortes : Erst wenn ein Platzregen fällt, bleiben die

Hühner im Stalle. Anwendung maunichfach.

17. AWY*? sprich Antjowan wegen des folgenden *P . —
90-4 ist Beispiel eines stuf, constr. auch ausser der Liturgie; so

häufig in stehenden Redensarten; stat. alis. 90/» grosses Leid,

Noth. “f90 -4 in Noth (To des noth) sein.— fr#*- pi.

oder Katze; als Ausruf, wie etwa auch

im Deutschen „Katz'l“ gesagt wird, heisst es

rh3rP Substantif instrumentale von fifht 4!5 (sieho zu Spruch w. 1)

in der Femiuinfonu.

18. •tvJ^/J» sie (fern.) halten Freundschaft mit

einander. Das Stammwort A<P4. ist im Tigr. durch Ä't'ü)
•^s

ersetzt., das zum einfachen Stamm gehörige Subst Liebe

ist sehr gebräuchlich. — •noo (andere Formen sio-n und

h30) Präpos. bis; mit ’H verbunden Conjunetion bis dass,

so dass. - H^'$>/^ -= *H + ,EV$»/J.

reciprocuin des einfachen äth. Stammes »4, geblendet sein.

19. (Dt™ ist der Name für ein grobes wollenes Kleid der

ubyssinischen Frauen
,
sowie für eine Decke. — ist ein

Kissen, wodurch man den Rücken der Lastthiere gegen den Druck

der Last schützt. — (Verb. ÄP<P) Verderbniss [cf.

Dillmann col. 1309 A.P<fcj Das Sprüchw. ist gegen die Schwatz-

haftigkeit alter Weiber gerichtet, ln riOE-t fehlt das . . . f
wohl aus Versehen.

20. nO»A i QOA • *flOlA im Tigr. auch mit dem Suffix,

possessiv, verbunden, für unser .selbst“ gebraucht, also * 1ÜA.H
ich selbst [Gramm. § 111] (auch nOiA^Tri) Hier haben

wir wohl den Genitiv, abhängig von O.P Lob, also das Lob

deiner selbst — (flJB auch Brühe, Suppe, so (ftjz:

Fleischbrühe. — die schlechteste Getreideart,

fast ungeniessbar [Abbadie, dict. aniar. 721].
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21 . ^AriJ9. Instrumeutalnomeu vom Steigerungsstanun

Afl«?3 Geist, Urtheil haben, beurtheilen. — Ä.H7
nOi zu bemerken das ungewöhnliche Pehlen der zweiten Ne-

gation f [vgl. Spr. 6]. — A.F'hAü^l mit Aspirirung der

beiden k wegen der vorhergehenden Vokale (cfr. Spr. 8). — Der
Sinn des Sprüchw. ist: Du hast es zwar nicht darauf angelegt,

dass mau dich richtig beurtheile, aber du hast es auch nicht hindern

können, dass man auch ohne dein Wissen und Wollen hinter deine

Schliche gekommeu, dich richtig beurtheilt.

22. Der Sinn des Sprichwortes ist klar: Ein Rath, geheimer

Plan, den nur zwei kennen, ist gleichsam in der Erde verborgen,

wird er aber auch nur von dreien gewusst
,

so komiht er an's

Tageslicht wie ein Saainenkorn, das aufgeht und sich vervielfältigt.

— Zu bemerken
,

dass die früher aufgestellte Regel bezüglich der

Verkürzung der Salisform in Sadis im Status Constr. nicht immer

von Allen beobachtet wird, wie hier statt

'ftC : A+ (Cfr. Spr. 2).

23. Sinn : Ein Hund, der in seinen Herrn Vertrauen setzt,

ist sicher, dass er seinen Antheil bekommt, wenn eine Kuh ge-

schlachtet wird
,
und geht desshalb sorglos fort. Lehre für miss-

trauische Untergebene. T.EJ'Ä.P ;
zu .P vgl. l. — ‘flA'Oh

- YiAa -j- fl ;
wie im Stat. Constr., so wird die Endung salis

auch dann gerne in sadis verkürzt, wenn durch hinzutreten eines

vokallosen Consonanten die Silbe geschlossen wird. —
fh /.fr = Alft (= ’XVt wann) -f- von rfl

Z.R schlachten. — : <ae ;
die Auslassung

der Ürtspräposition sehr häutig auch auf die Frage wohin?; vgl.

No. 1« araA

24. q ist ein Bett aus Riemen geflochten
,

die über

einen auf 4 Pfosten ruhenden Rahmen gespannt sind famharisch

AA3) ; es dient zugleich als Tisch. — A^PflApfi - A
+ fl Ai* + suttix der 3. pers. sing, inasc. -(- fl; flA thun,

machen, setzen, legen etc. — Fussboden;
zu ergänzen ein Verbum .fallen“ oder ähnlich. — Sinn: Wer an einer

ihm nicht gebührenden Stelle sich befindet, wird von selbst stürzen.

BJ XXXIX 22
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25. 't\?fhA sich verbergen; im Aeth. t'.Erh A

;

dass man hier und in ähnlichen Fällen in der Aussprache gerne das

a an den folgenden Guttural abtritt, wurde schon [Spr. 1] bemerkt,

daher fiudet mau auch die Schreibweise 't’JP’rhA oder

A • [Vgl. Ludolf, comment. ad libr. IV, cap. II, No. VIII, 4].

20. PlÖ (PlA) eigentlich Zeit, Augenblick und kommt

so noch mit der Demonstrativ] lartikel ,u‘ vor: PiO in der Zeit,

damals, da. Dann aber heisst es besonders mal wie hier. —
.Ear^ü imperf. pass, retlex. von schlagen, stossen

(siehe No. 10). Das Sprichwort entspricht offenbar unserm: ,der

Esel stiisst sich nicht 2 mal an demselben Stein*; der ist also ein

grosser Thor, der sich dennoch 2 mal stösst.

27. Der Sinn des Spriichwort.es geht auf schwatzhafte oder

nutzlos übergeschüftige Personen, die bei aller Hast nichts erreichen,

so wie einer der immer isst und doch wegen mangelnden Salzes

nicht verdaut, oder wie einer der immer geht und nicht die Heiniath

erreicht.

28. T5* ist die bei einer Angelegenheit betheiligte, inte-

ressirte Person [Abbadie, dict. am. 672]. — Der Sinn ist mir nicht

recht klar; vielleicht: die Sache ist besser, wichtiger als die inte-

ressirte Person, (so wie) die Schrift besser ist als das Pergament;
— oder: von der interessirten Person (erhält man Aufschluss) über

die Sache, so wie vom Pergament man die Schrift (abliest.).

29. we* wie im Aeth. verschiedener Bedeutung; hier wohl

Einfriedigung. - ist hier wohl die für das Dorf iute-

ressirte Person, die dessen Angelegenheiten vertritt. Dass der Re-

lativsatz vorsteht, wie überhaupt jeder Nebensatz, so wie das regierte

Satzglied vor dem regierenden
,

ist im heutigeu Tigrifta die Regel.

30. 7A*? = 7A (jemand, etwas) + "J; 7A ••• 7A
die Einen... die Andern, auch mit Suffix

: 7A,^: ...

7A./^ sie ... thcils, theils [= ‘hlA . s. Gramm.

§ 116 a. E.], — Der Sinn ist: diejenigen, die das Verdienst haben,

bekommen nichts, andere erhaschen, was jenen zukam.
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Präkritworte irn Mahabhäshya.

Von

F. Klelhorn.

Dass im Mahübhäshya einige Präkritworte erwähnt werden,

ist bekannt (siehe Ind. Stud. XIII, p. 365), aber es scheint, dass

gerade die interessantesten Worte dieser Art bisher keine Beachtung

gefunden haben.

Zu P. I, 3, 1 wird die Frago aufgeworfen
, ob es denn noth-

wendig sei bhü u. s. w. einzeln aufzuzählen und dann zu lehren,

dass sie Dhätu heissen; man könnte ja einfach sagen, Dhätu
sei alles das was eine Handlung oder ein Sein oder Werden be-

zeichne. Im Zusammenhänge mit dieser Frage bemerkt Kätyävana
„bh ü vädip A (hah prätipadikänapayatyädinivpttyar-
t h a h es sei nothwendig bhü u. s. w. aufzuzählen, damit Dhätu
(in Pänini's Grammatik) nicht auch Nominalstämme (die eine Hand-

lung oder ein Sein ausdrücken) oder (die Verba) ä ij a p a y a t i u. s. w.

bezeichne
;
und Patanjali erklärt „ ä n u p a y a ty ä d i “ durch ä n a -

puyati, vat(ati, vadcjhati.
Aehnlich zu P. III, 1, 91. Im Vftrt. 4 zu dieser Regel be-

merkt Kätyäyana, einer der Gründe weshalb Pünini gelehrt habe,

die im folgenden erwähnten Suffixe müssen an eine Wurzel (dhätu)
gefügt werden, sei der, dass mau mittelst jener Suffixe z. B. sva-

p i t i bilden solle
,

aber nicht
,

wie Patanjali hinzufügt
,

s u p a t i.

In diesem Falle nennt Kaiyaju s u p a t i ebenso wie ä n a p a y a t i u. s. w.

ausdrücklich Apabhransa Verba und bemerkt, dass solchen nach

dem zu I, 3, 1 bemerkten die Bezeichnung dhätu bei Pünini nicht

zukomme.
Zu v a t ( a t i , v a d d h a t i und s u p a t i vgl. Kuhn, Pali Gramm,

p. 49 und 55; änapayati ist natürlich Skr. äj ü äpay ati.

22 *
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Die Verbalwurzeln ^ und wn

.

v.

Von

0. Böhtlingk.

«3» «4 ist im P. W. nur durch die Form WT®t4T
,

wie für

(v. 1. WBT) Apast. Dh. 1, 31, 24 vermuthet wurde, belegt.

Als Bedeutung wird .etwa abtrennen“ angenommen. Der ühntu-

patha giebt der Wurzel die Bedeutung •frV^T (*PW). der

Scholiast zu Apast Dh. erklärt aber l I *T I durch fafaMI

,

womit er den Sinn gewiss getroffen hat. Wenn er aber hinzufügt

| I ^ so verdient er deu

Vorwurf, den ich ihm au einem andern Orte gemacht habe. Büliler,

der grosse Stücke auf ihn hält, führt in der Einleitung zu seiner

Uebersetzung des Apast. Dh. S. XL und XL1 das grammatische

Ungeheuer als eine Eigentümlichkeit des Autors au. Wenn
ich mit der grössten Entschiedenheit behaupte, dass Apastamba einen

solchen Bock nicht geschossen hat, so glaube ich auch den Beweis

dafür beibringen zu können. Aus nämlich , welches in

demselben Werke 2, !>, 9 erscheint, kann wohl beinahe mit mathe-

matischer Sicherheit geschlossen werden, dass WjfdT die ursprüng-

liche Lesart gewesen ist. Die Bedeutung ist stochern, wofür

jetzt ein ueuer Beleg aus Maitr. 8. 2, 1, 11 (12, 19) sich ergiebt.

Hier heisst es ^ (T^T) TPTT S3PTO7T VI

(sc. Auf dieses stochern müssen nun die Be-

deutungen von xfpzgWPTr, WOT*. ^ ^pfrfTT . ’S! #rf7T.

f*f| • |«hl«*n und •*! M Pfl 'girt zurückgeführt werden , was keine

Schwierigkeiten machen kann. Die Bedeutung bedecken, über-
schütten gilt nur für Bhatfikävja und hat wenig zu sagen

;
sie

geht auf im Dhätupfttha zurück, während Vopadeva’s

für stochern sprechen könnte.
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Zu den Liedern der Hudhailiten.

,I)ie Husenköpfe nn den Hllnden der .Jungfrauen“ Hudh. ISO, 9

ist Wellhausen geneigt metaphorisch zu verstehen. Es sind aber

ohne Zweifel wirkliche Husenköpfe als Armsehmuck gemeint. Hei

Rasmussen Add. p. 71 des arab. Textes kommt ,^1 als

Amulet getragen vor ') ;
denn die Gänn fürchten sich vor dem Hasen.

Zum Amulet passt aber der Kopf ebenso gut wie der Fuss oder

noch besser; denn nach Lagnrde, Reil. jur. eccl. Syr. 134, 16, ist

der getrocknete Kopf eines Thieres ein wirksames Amulet. Solche

Anmiete gebrauchten auch die Phönizier; die Sammlung des Hm.
Greville Chester enthält einen hübschen Ochsenkopf aus hartem

Stein
,

der offenbar die Bestimmung hatte als Amulet getragen zu

werden.

W. Robertson Smith.

1) Vergleiche ferner Muhädarät ul minim I, 1f* und Imru’ulkais 111, 2 f.;

zu Letzterem vgl ‘Aini’s Kubrä I , of1 ff., Kuzwini 1, a1 ,
(iuulmri s. v.

und lloramel's Säugethiernamcu 321.

Nach einer Mittheilung von A. H über. Die Red.

Digitized by Google





Zur Beachtung,

Oie Mitglieder der Deutschen Morgen!äudischen Gesellschaft werden

von den Geschäftsführern ersucht:

1) eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zu-

sendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen, — falls sie

nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Post

zu beziehen;

2) die resp. Jahresbeiträge an unsere Commissions-Buchhandlung

F. A. Brockhaus in Leipzig entweder direct portofrei oder

durch Vermittelung einer Buchhandlung regelmässig zur Aus-

zahlung bringen zu lassen;

8) Veränderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeichniss, na-

mentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes nach

Leipzig an Prof. Wimlisch einzuschicken;

4) Briefe und Sendungen, welche die Bibliothek und die ander-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die „ Biblio-

thek der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft in Halle

a. d. Saale“ ohne Hinzufügung einer weiteren Adresse zu

richten

;

6) Mittheilungen für die Zeitschrift und für die Abhandlungen

für die Kunde des Morgenlandes an den Redacteor, Prof.

Windisch in Leipzig (Gellertstr. 7 Mittel-Geb.).

•
Professor Dr. Jul. Weühausen ist nach Marburg berufen,

führt aber interimistisch die Geschäfte des Secretariats fort.

Bibliothekar der Gesellschaft ist jetzt Professor Dr. Chr. Bar-
tholomae in Halle.

KS- Freunde der Wissenschaft des Orients, weltrife

durch ihren Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft
zu fordern wünschen, wollen sich deshalb an einen
der Geschäftsführer in Halle oder Leipzig wenden.
Der jährliche Beitrag ist 1 b MC, wofür die Zeitschrift
gratis geliefert wird.

Die Mitgliedschaft für Lebenszeit wird durch einmalige

Zahlung von 240 MC (= $. 12 == 300 frcs.) erworben.

Druck vnn o Kivyelug ln i.Hpvic



Zeitschrift

der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft.

Herausgegeben

von den Geschäftsführern,

in Halle Dr. Hartholomae, in Leipzig Dr. Krehl,

Dr. Wellhansen, Dr. Windisch,

/

unter der verantwortlichen Redaction

des Prof. Dr. E. Windisch.

ISeun und di-eissigstei- Band.
IH. Heft

Mit 1 Tafel.

Leipzig 1885,

in Commission bei P. A. Brockhaus.

Zur Vereinfachung der Berechnung werden die verehrliehen Mit-
glieder d. D. M. G., welche ihr Exemplar der Zeitschrift direct durch
tXi# JJost beziehen

, ersucht,
bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags zugleich
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Ueber

Momrasen’s Darstellung der römischen Herrschaft

und römischen Politik im Orient.

Von

Th. Nöldeke.

Nachdem wir uns längst darein gefunden hatten, dass Mommseu
seine römische Geschichte wohl nicht weiter fuhren werde, bringt

er uns die freudigste Ueborraschung durch deren Fortsetzung. Dem
vierten Bande, der die Reichsgeschichte von t'äsar’s Tod bis auf

Diocletian umfassen wird
,

schickt er den fünften voraus
,

welcher

die Geschichte der Provinzen in diesem Zeitraum behandelt. Fast

die Hälfte dieses Bandes ist dem römischen Orient und den aus-

wärtigen orientalischen Beziehungen gewidmet. Syrien und Aegypten

sind ja in mancher Hinsicht die wichtigsten Provinzen
;
die iranische

Monarchie ist das einzige einigermassen ebenbürtige ') Reich
,

mit

welchem damals Rom Krieg geführt und Frieden geschlossen hat.

ln diesen Capiteln konnte Mommseu seine historische Gestaltungskraft

auch ganz anders zur Geltung bringen
,

als es etwa bei Pannonien

oder Britannien selbst dann möglich gewesen wäre, wenn wir über

deren Geschichte in römischer Zeit viel mehr wüssten
,

als es der

Fall ist. Die Darstellung der Contliete und der .Katastrophe in

Judaea, eine Tragödie im vollen Sinne des Worts, wird wohl

den Meisten als der fesselndste Abschnitt des ganzen Bandes er-

scheinen; mich hat freilich, das muss ich gestehn, der von Griechen-

land handelnde noch mehr ergriffen
,

so schlicht er gehalten ist

;

man empfindet da in vollem Maasse den elegischen Zauber einer

Trümmerstätte.

Es bedarf wohl keiner Rechtfertigung, wenn ein Orientalist

die dem Orient 2
) gewidmeten Theile des Werkes einer näheren

Besprechung unterwirft. Es wäre seltsam, wenn er nicht dies

und jenes zu ergänzen oder zu berichtigen hätte. Der Orientalist

1) nviinaXoi TOis l'utfinion xgonov tivii Strabo 515.

2) Kloinasien schliesse ich in diesem Aufsatz in dio llozoichnung „Orient“

nicht mit ein.

Ud XXXIX. 23
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wird ja von vorn herein Manches anders aufzufassen geneigt sein

als der
,
welcher seine Studien zunächst den römischen Dingen zu-

gewandt hat. Dazu glaube ich
,

dass man es mir nicht ver-

übeln wird
,

wenn ich mit der Bescheidenheit
,

die sich einem

Mommsen gegenüber von seihst versteht, gelegentlich auch sonst

Anschauungen geltend mache, die von seinen stark abweichen, nicht

als Orientalist, sondern — nun sagen wir, als Dilettant in antiker

Geschichte.

Ich denke von dem Rechte des Recensenten, nicht systematisch

verfahren zu müssen, reichlich Gebrauch zu machen. Fühle ich

mich doch durchaus uicht in allen orientalischen Partien
,

die

Mommsen berührt, gleich heimisch. Mit der Chronologie der Parther-

könige habe ich mich z. B. niemals beschäftigt, und in Aegypten

weiss ich nur wenig Bescheid. Auch beabsichtige ich nicht, grade

jeden Punct, bei dem ich Bedenken habe, zur Sprache zu bringen.

Die Geschichte Syriens und der Nebenländer als römischer

Provinzen sowie die Beziehungen Roms zu den Parthern wären

natürlich viel übersichtlicher darzustellen
,

wenn sie mit Lucullus

oder doch Pompejus beginnen könnten
;

aber das war gegen die

Oekonomie des ganzen Werkes. Einen wirklichen Abschnitt macht
auch für diese Länder der Sieg Octavian’s. Als die Römer nach

Syrien kamen, sah es da wüst aus. Syrien, in welche Bezeichnung

wir hier Palästina und Phönicien immer einrechnen , ist ein natür-

licher Boden für die Bildung von Kleinstaaten. Nie ist es eine

politische Einheit gewesen, wenn es nicht von einer fremden Macht
zusammeugehalten ward. Als das Seleucidenreich zerfiel, gab es

da sofort wieder eine Anzahl selbständiger Landschaften und Städte;

hier herrschten militärische Tyrannen
, dort hatten Beduinenhilupt-

linge über alte Culturstütteu Macht gewonnen
:

ganz ähnlich wie

es in Syrien im 9. und 10. Jahrh. n. Ch. nach dem Zerfall des

Chalifats geschah *). Die kurze und oberflächliche Occupation durch
Tigraues hat diesen Process wohl noch befördert. Als nun die

Römer diese Länder übernahmen, welche 700 Jahre römisch bleiben

sollten, verbesserte sich ihre Lage zunächst kaum. Lief schon das

gewöhnliche Verwaltungssystem der letzten republicanischen Zeit

einfach auf Plünderung der Provinzeu hinaus, so hatte Syrien noch

das besondere Unglück, den habgierigsten der damaligen Machthaber

zum Statthalter zu bekommen. Dessen Niederlage zog wiederholt

parthische Schaaren ins Land. Dazu kamen die Bürgerkriege und
anderes Unheil. Erst seit Augustus Alleinherrscher war

, konnten

auch diese Gegenden aufathmen
;
auch für sie begann da, abgesehen

von Palästina, eine lange Friedenszeit, wie nie zuvor und nie nach-

her. Da musste sich zeigen
,
dass eine regelmässige römische Ver-

waltung bei all ihren Mängeln doch weit besser war, als irgend eine

1) Vgl. u. A. dio von ßftrtm V. v. Roson horausgogobnen arab Toste

(1883; U*id<?r nur mit russischer Utdmrsctzung und Erläuterung).
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morgenländische Verwaltung sein konnte. Wenn Aristoteles dem
Alexander empfahl, den Griechen ein Führer, den Barbaron ein Herr

zu sein '), so haben die Römer allerdings den zweiten Theil dieses

ltathes den Orientalen gegenüber ausgeführt, aber daran haben sie

auch Recht gethan , wie
,

mutatis mutandis
, Europäer noch heute

ein Recht haben, über Asiaten zu herrschen. Syrien hat unter

den Römern eine grosse äussere Blüthe gehabt, und zwar währte

dieselbe noch tief in die christliche Zeit hinein. Die Hellenisierung

machte grosse Fortschritte, aber nicht etwa in der Weise, dass sich

griechische Sprache oder gar wirklich griechisches Wesen erheblich

ausgebreitet hätte, sondern vielmehr so, dass europäische Technik und
Lebensformen überhand nahmen, dass einzelne occidentalische Cultur-

elemente im Denken und Sprechen der Gebildeten mächtig wurden.

Mommsen stellt sich meines Erachtens die Hellenisierung Syriens

und andrer orientalischer Länder zu ausgedehnt vor. Dass die

Landessprache in Syrien aus den Kreisen der Gebildeten ganz ver-

drängt sei (S. 453), dass sie der griechischen gegenüber die Stellung

eingenommen habe wie in Gallien das Keltische gegenüber dem
I^atein , ist sicher übertrieben. Das Aramäische war eine alte

Cultursprache
,

die schon geschrieben wurde , als in Latium noch

kein Buchstabe gesehen war. Unter den Achämeniden war diese

Sprache in Aegypten und selbst in Kleinasien, also weit über ihre

eigentliche Heimath hinaus, die officielle. Wiederum finden wir sie

in der Kaiserzeit nicht bloss in Palmyra, sondern auch im ganzen

Nabatäerreich bis nahe bei Medina, also gleichfalls auf fremdem
Sprachgebiet, als officielle Schriftsprache. Und dass das keine blosse

Nachwirkung ihrer alten Herrschaft war, ergiebt sich daraus
,

dass

die Documente Palmyras und der Nabatäer in gleichmässiger Weise

eine etwas jüngere Stufe der Sprachentwicklung zeigen als die der

Achämenidenzeit, und zwar im Wesentlichen die, welche die jüdischen

Litteraturwerke jener Zeit aufweisen
;

es war also die lebende

Sprache Syriens, die hier als Schriftsprache erscheint. Aus dem
ofliciellen Gebrauch hatte sie in Syrien längst der griechischen

weichen müssen, aber Privaturkunden waren gewiss noch sehr viel

aramäisch geschrieben. Nicht all zu viel darf man darauf geben,

dass sich im Orient der ehrsame Bürgersmann vom Schulmeister

gern eine Grabschrift in der vornehmen griechischen Sprache machen

liess, von der er meist wenig genug verstehn mochte. Und was für ein

Griechisch ist das oft! Dass uns keine Bücher aramäischer Heiden

1) Mommsen sagt (S. 5C2), dass Alexander „grösser und froior als sein

Lehrmeister“ den höheren Gedanken der Umwandlung der Barbaren in Hellenen

gehabt habe. Dagegen Hesse sich denn doch gar Manches einwenden! Echte
Hellenen konnte dor Mann nicht als Unterthanon gebrauchen, der sich, man
sage was man wolle, als orientalischer Grosskönig gelhd und von Griechen und

Macedoniem den Sklavenbrauch der rrpoexvt’rnis forderte. Dafür lassen sich

Entschuldigungen linden ,
meinetwegen auch Hechtfertigungen

,
aber „gross und

frei“ war es nicht.

23 *
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aus jener Zeit erhalten sind, entscheidet nicht gegen die Existenz

einer damaligen aramäischen Litteratursproche : wie hätten uns wohl

solche heidnische Werke gerettet werden können? Dazu kommt
nun

,
dass der aramäische Dialect

, welcher später die gemeinsame

Schriftsprache der aramäischen Christenheit geworden ist, der Edes-

senische, sicher schon in heidnischer Zeit im festen litterarischen Ge-

brauch gewesen ipt. Der olticielle Bericht über die grosse Wasser-

ttuth vom Jahre 201 ,
der vor der Edessenischen Chronik steht,

ist noch heidnisch. Derselben Zeit muss ungefähr der in reinem

Edessenisch geschriebne Brief des fein gebildeten Märä har Serapion

aus dem benachbarten Samosata angehören '), der, bei allem Wohl-
wollen gegen das junge Christenthum, doch kein Christ war, sondern

etwa die ethische Gesinnung des damaligen populären Stoicismus

hatte. Die feste Regelung der syrischen Orthographie muss weit

früher Statt gefunden haben als die Hymnen des Bardesanes und
seiner Schule, also für uns ganz alter Sprachdenkmäler, da deren

Versmaasse schon eine jüngere Sprachentwicklung aufweisen als die,

welche der Orthographie zu Grunde lag. Ueberhaupt muss der

Edessenische Dialect schon in heidnischer Zeit wirkliche Schulung

erfahren haben, sonst könnte er nicht solche Festigkeit in Schreibung

und Sprachform zeigen. Und der ganz im Anfang des 3. Jahrh.

geschriebene syrische Dialog ül>er das Fatum a
)

behandelt wissen-

schaftliche Fragen nach griechischem Muster mit solcher Sicherheit,

dass man wieder sieht, dies ist nicht der Anfang, sondern eher der

Ausläufer einer wissenschaftlichen syrischen Litteratur, die schon

blühte, als es in Edessa noch keine, oder nur wenige Christen gab*).

Natürlich erkenne ich mit Mommsen au, dass Edessa der nationalen

Sprache und Litteratur grösseren Schutz bot als die Städte des

eigentlichen Syriens, aber so ganz anders brauchte es in Haleb,

Hems und Damaskus doch in dieser Hinsicht nicht zu sein als in

Edessa oder Jerusalem. Weun selbst in der Weltstadt Antiochia

der gemeine Mann aramäisch redete 4
), so kann man ruhig annehmen,

dass im Binnenlande das Griechische nicht Sprache der „Gebildeten“

war, sondern nur deren, welche es speciell gelernt hatten. Die ^
macedonischen und griechischen Colonisten haben dort gewiss nur

zum sehr kleinen Theil bis tief in die Römerzeit hinein ihre Sprache

bewahrt. Meistens werden sie ja von vorn herein den Einheimischen

gegenüber stark in der Minderzahl gewesen sein. Dazu darf man
sie, grösstentheils Abkömmlinge alter Soldaten, doch auch nicht

grade als besonders berufene Wärter hellenischer Gesittung anseheu.

1) Curoton, Spicil. syr. 43 ff (engl U Übersetzung 70 ff.).

2) „Das Buch der Gesetze dor Länder“ Cureton, .Spicil syr. 1 ff. (engl. 1 ff).

3) Etwas höher, als Mommsen audeutet, steht übrigens die christliche

syrische Litteratur doch.

4) Vgl. noch Malala 2, 110 (Oxon).
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Noch viel weniger als in Syrien kann nun gar von einer

Hellenisirung in Abessinien die Hede sein. Wenn ein König von
Aksüm im ersten Jahrhundert n. Chr. in Adulis eine griechische

Inschrift setzt, wenn König Zoskales um 70 n. Chr. griechisch

lesen konnte ') und wenn noch im vierten Jahrhundert König Saei-

zanas in Aksüm seine Thaten griechisch *) eingraben lilsst, so beweist

das nicht das Geringste für die weitere Verbreitung griechischer

Sprache und Bildung. Wir haben daher nicht nöthig, so unwahr-
scheinliche Hypothesen aufzustellen, wie dass die Erhebung des Geez
zur Schriftsprache durch arabische Einflüsse veranlasst sei (S. 601.

614). Die Ansiedlung arabischer Stämme auf africanischem Boden
hat vielleicht Jahrtausende vor Christus begonnen

; auf alle Fülle

stand in den ersten Jahrhunderten unsrer Zeitrechnung das Geez
dem Sabäischeu so fern, dass beide Völker einander nicht verstehn

konnten. Dazu hörte der schriftliche Gebrauch des Sabäischeu un-

gefähr in der Zeit auf, wo der des Geez anflng 3
). Die Schrift

selbst und so wohl noch allerlei Culturelemente sind allerdings von
Jemen nach Abessinien gebracht, aber nicht im Gegensatz zu einer,

gar nicht vorhandenen, griechischen Bildung.

Aus der Existenz oder dem Fehlen von Inschriften muss man
sich überhaupt hüten zu weit gehende Schlüsse zu ziehen. So ist

es allerdings gewiss richtig, dass die Arsaciden die griechische

Sprache nicht zu der ihrigen gemacht haben, aber als Beweis dafür

genügt nicht, dass uns griechische Inschriften aus ihrem Reiche

fehlen (8. 348); ausser der des Goterzes, die noch dazu eben

griechisch ist, haben wir ja überhaupt keine Inschriften aus diesem

Reich. So lässt sich auch gegen folgenden Satz Manches einwenden

:

.Diesem Volke galt nur der Tag. Keine griechische Landschaft

hat so wenig Denksteine aufzuweisen wie Syrien; das grosse An-
tiochia, die dritte Stadt des Reiches hat, um von dem Lande der

Hieroglyphen und der Obelisken nicht zu reden, weniger Inschriften

hinterlassen als manches kleine africanische oder arabische Dort"

(S. 460). Können wir denn wissen, wie viel Inschriften dort einst

gewesen sein mögen ? In vielen Theilen Syriens waren die Umstände
der Erhaltung von Denksteinen lauge nicht so günstig wie in

.Arabien“. Die Städte Syriens wurden bis in’s Mittelalter und zum

1) Viel mehr wird ypau/säxutv EXXr,t'ixiär timfipit* (Müller, Oeogr
min I, 261) nicht sein; von wissenschaftlicher Bildung kann das nicht gelten, zu-

mal der Verfasser des Periplus ja selbst keinen Anspruch auf solche macht

2) Mit der schönen Form xoie S^aat „den sechs“!

3) Wie weit das Christenthum für die früheste Verwendung des Geez
»ls Litteratursprache von Bedeutung gewesen ist, steht noch nicht fest. Wahr-
scheinlich spielte hier jüdische Propaganda früher eine Kollo als christliche.

Zu Inschriften scheint das Geez schon im 4 Jahrhundert von heidnischen

Königen benutzt zu sein. Auch die bekannten grossen Geez - Inschriften in

Aksüm sind noch heidnisch.
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Theil bis heute abwechselnd zerstört und wieder aufgebaut; dabei

können zahllose Inschriftsteine verschüttet und verbraucht sein,

während z. II. die meisten Ortschaften des Haurüns seit dem Anfang

des 7. Jahrhunderts von Menschen kaum berührt sind. Auch Pal-

myra verdankt seinen heutigen Inschriftenreichthum dem Umstande,

dass es nach seiner Zerstörung immer nur unbedeutend gewesen

ist '). Dass Tyrus und Sidon einst sehr zahlreiche Inschriften

gehabt haben, bezweifelt Niemand, trotzdem an jenem Ort gar keine,

an diesen nur ganz wenige gefunden sind. Wie zahllose Weih-

inschriften mag es z. B. in Mabbog und Baalbek gegeben haben

!

Bei Antiochia ist aber noch die Besonderheit in Betracht zu zielm,

dass es in einer der schlimmsten Erdbebengegenden liegt; so haben

wir genaue Nachrichten über mehrere entsetzliche Erdbeben, welche

diese Stadt im sechsten Jahrhundert betrotfen haben. Wie viel

Inschriften können da zu Grunde gegangen sein ! Dazu ist es

sehr wohl möglich, dass eine systematische Untersuchung mit Aus-

grabungen dort und an andern syrischen Olten noch reiche epi-

graphische Schätze zum Vorschein bringen wird.

Die alte einheimische Bildung und Blüthe Syriens dürfen wir

nicht zu gering anschlagen : an den uns näher bekannten Israeliten

haben wir ja einigermaasseu einen .Maasstab für das ganze Gebiet.

Wenn sich in hellenistischer Zeit Syrien mit .griechischen“ Städten

bedeckte, so waren das anerkanntermaassen nur zum kleinen Theil

Neugründungen
;

freilich sind unter diesen grade die allerbedeutend-

sten, Antiochia und Seleucia, für die es natürlich nichts verschlägt,

dass au ihrer Stelle schon kleine Orte gelegen haben werden. Für
die Wahl der griechischen Namen scheinen bei den alten Militär-

colonien ztun Theil die einheimischen Benennungen maassgebend
gewesen sein. Für Fehl *) ergab sich Ulk/.«

3

) ganz von selbst.

Arestcv *) führte auf ‘Apf&ovan

,

und so mag auch Augtnrf ct

wegen eines gewissen Anklangs an Schizar — 2i£ana 5
) gewählt

1) Damit soll natürlich nicht gesagt sein, dass dort nicht Hunderte oder

Tausendo von Inschriften z. B. bei den von Justinian angelegten Befestigungen

vernichtet sein mögen
G

2) tnE Neubauer, Göogr. du Talmud p. 274; arabisch ,

3) Für uns wird die» (transjordnnischc) Polin zuerst bei Polybius 5, 70
genannt (218 v. dir.). Allerdings wäro es möglich, dass hier nur eine Namens-
angleichung, kein« Colonisation Statt gefunden hätte.

« o«
4) sISODV Cowper, Anal. Nicnona pg. 10, arabisiert ^JL*»—Jl .

Bei Mai, Nova Coli. X, 205 b die griechische Form (aCDoL?/*

5)

Dios ist vielleicht “111*3 Mischua Doinai 4.1; Tosofta Demai 5, 7

;

# b «

Soferim 5, 4. Arabisch , —w—.1

.
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sein '). — Der Culturboden des Landes zwischen dem Euphrat und
dem Mittelmecr ist durch Wüsten und Gebirge stark eingeschränkt.

Als das Lund römisch ward, war wohl so ziemlich jede Stelle, wo
eine Stadt liegen konnte

,
von einer solchen eingenommen

,
und es

erklärt sich so ganz natürlich, dass dort keine neuen Städte aus

römischen Standlagern erwachsen sind (S. 449). Die Anlage solcher

Lagerstädte ist zunächst doch wohl auch mehr aus dem Mangel
passender Garnisonsorte in barbarischen Ländern als aus der be-

wussten Absicht zu erklären, den militärischen Geist rein zu erhalten.

Dass die üppigen Verkehrsceutren des Orients diesem Geist sehr

nachtheilig waren, leugne ich natürlich nicht. Uebrigens scheint es

in Palästina allerdings eine solche Lagerstudt gegeben zu haben.

Der Name sitytiov kann nichts Anderes bedeuten als die Garnison

oder wenigstens das Hauptquartier einer Legion. Legeon war
zur Zeit des Eusebius ein hervorragender Ort, da er ihn im Ono-

mastikon mehrfach gebraucht, um danach die Lage kleinerer Ort-

schaften zu bestimmen

1

).

Wir brauchen übrigens durchaus nicht auzunehmen, dass Syrien

erst durch die Macedouier städtische Selbstverwaltung habe kennen

lernen. In pbönicischen Städten blühte ja schon in sehr alten Zeiten

republicnnisches Leben. Auch bei den Israeliten haben allem An-

schein nach in der Zeit ihrer rem nationalen Entwicklung die Ge-

meinden und Städte grosse Selbständigkeit gehabt. Das lehren uns

schon die Reste geschichtlicher Kunde aus der Richterzeit
; vgl.

z. B. das Auftreten der Bürger („Herrn“) von Sichern Richter 9.

Im Königreich Israel haben „die Aeltesten und Edlen“ der Stadt

Jezreel sogar den Blutbann (1 Kön. 21, 8 ff.). Es ist natürlich für

diesen Puuct ganz gleichgültig, ob die Erzählung geschichtlich Ist

oder nicht; es genügt uns, dass der spätere Berichterstatter diesen

Zustand als selbstverständlich itpraussetzt. Aehnlich wird es vieler-

wärts in Syrien ausgesehen haben. Natürlich ist hier überall
, wo

städtische Selbständigkeit war, nach echt semitischer Weise ein

aristokratisches Regiment vorauszusetzen. Die Verfassungsentwick-

lung Palmyra’s ist also nicht so unnational, wie es zunächst scheinen

könnte.

Mit Recht nimmt Mominsen an
,

dass die Mischung syrischer

und griechischer Art neben vielen erfreulichen auch recht unerquick-

liche Resultate gehabt hat. Wir sehn in unsern Tagen ja Aehu-

licbes, und folgende Geschlechter werden noch mehr Gelegenheit

haben ,
widerwärtige Mischungen fränkischen und vorderasiatischen

1) Von don S. 451 Hiifgozahlten Orten liogt Anthomiis — so heisst die

Stadt — in Mesopotamien. Dass Mabbog auch Edessa geheissen habe, ist wohl

ein Irrthum Strabo’s.

2) Später hat al Legtj&n freilich keine Kollo mehr gespielt.

Es steht nicht in dun Listen der liischofsitze.
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Wesens zu beobachten. Aber die Grabanlagen des Königs Antioehus

von Koinniagene möchte ich nicht mit Moinmsen (S. 454) als deut-

lichen Ausdruck sy risch- hellenischer Mischcultur nnselm. Syrisch

im eigentlichen Sinne ist da kaum Etwas; der Kleinfürst tritt auf

als Nachfolger innerasiatischer Grosskönige und drückt die fürstliche

Verblendung eines solchen durch griechischen Wortschwall aus

;

zwischen Perserthum
,

auf dem er l'usst
,
und Syrertbum ist aber

ein gewaltiger Unterschied. Zur ganzen Entwicklung kam diese

Mischung eigentlich erst, als nach Diocletian ganz Syrien christlich

wurde
,

worin keineswegs eine nationale Reaction gegen den Hel-

lenismus liegt, lieber diese Hinge Hesse sich lange reden. Nur
so viel

,
dass ich noch immer nicht glaube , dass

,
Alles in Allem,

der Sieg des Islams und des arabischen Elements an sich für die

semitischen Länder ein grosses Unglück gewesen ist. Monunseu
nennt den Tsläm „den Henker des Hellenonthums“ (S. 611); insofern

mit Hecht, als er das äusserliche griechische Gepräge in Kurzem
völlig verwischt und die Verbindung mit der griechischen Hildung

theils gänzlich abgerissen, theils immer loser gemacht hat. Aber
der Verlust war sicher nicht so gross, wie es scheinen könnte. Was
hatte das griechische Wesen der Syrer des 7. Jahrhunderts noch

mit dem echten „Hellenenthum“ zu schaffen? War da noch etwas

von griechischem Geist guter Zeiten? Wenti Monnnsen sagt „bis

der Islüm die Bibliothek [von Alexandria] verbrannte“ (S. 590), so

soll das doch wohl nur symbolisch gemeint sein, denn, dass Omar
die Alexandrinische Bibliothek habe verbrennen lassen, ist bekannt-

lich eine Fabel. Mit Seelenruhe würden allerdings die ältesten

Muslime jede Büehersammlung verbrannt haben, die ihnen im Wege
gestanden hätte; aber thatsächlich wissen wir nichts von solchen

Vorgängen. Was wir aber wissen, ist, dass grade Cäsar dadurch,

dass er über der Liebelei mit Kleopatra ein wenig seine Haupt-
aufgaben vergessen hatte, in die Ijage gekommen ist, zu seiner

Vertheidigung eine Feuershrunst anzuziinden, bei welcher die alte

Alexandrinische Bibliothek mit unzähligen unwiederbringlichen Schätzen

höchsten Werthes zu Grunde gegangen ist 1
)-

Ich kann mein Bedauern nicht unterdrücken, dass Mommsen’s
gerechtfertigte Abneigung gegen die Syrer sich auch in der Gering-

schätzung Lucian’s äussert (8. 460). Ein Forscher, der z. B. dem
ehrenwerthen

,
aber beschränkten Plutarch so gerecht wird

,
sollte

doch diesen Orientalen besser würdigen, der inmitten der allgemeinen

Orientalisierung der gebildeten Welt mit so viel Geist und in so

feiner Form nachdrücklich für den gesunden Menschenverstand, für

wahres Helloneuthum und gegen allen Ahorglauben und Ungeschmack

auftritt

!

Mommsen's Darstellung von Palmyra’s Entwicklung und Unter-

gang ist vortrefflich. Glücklicherweise reden da die Steine für uns

1; Plutarch, Caesar c. 4!) u. A. in.
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deutlicher als die jämmerlichen Geschichtsquellen. Auch im Ein-

zelnen finde ich hier nur sehr wenig Anlass zu Einwürfen. Ich

zweifle allerdings , dass es sich erweisen lässt, dass die Monate der

Palmyrener schon so genau die julianischen waren wie die der späteren

Syrer (S. 426 Anm. 2) *). Dass die entscheidende Niederlage der

Zenobia bei Horns stattgefunden hat, ist gewiss ;
aber die Nachricht,

welche das unbedeutende ‘Innn *) nennt (S. 440 Anm.), ist schwer-

lich aus blosser Verwechslung entstanden : irgend einen Kampf wird

es auch da in diesem Kriege gegeben haben.

Der einzige arabische Staat, womit die Römer in enge

Berührung, getreten sind, ist der der Nabatäer, dessen Blüthe durch

die neusten Entdeckungen uns immer mehr zur Anschauung kommt,

eine Blüthe, die allerdings auf sehr alten (»rundlagen ruhte. Sicher

waren die von den Nabatäerfürsten eroberten nördlichen Gebiete

die werthvollsten Theile ihres Staats. Weist uns doch schon das

A. T. auf eine fest angesiedelte Bevölkerung und zahlreiche Städte in

den llauran-Gegenden hin. Durch die Einverleibung ins römische

Reich blühten diese Landschaften nun aber, wie Mommsen zeigt, noch

ganz anders empor 3
). Allein auf der andern Seite ist doch nicht

zu verkennen, dass Trajan durch seinen unglücklichen Eifer, die

Gränzen vorzuschieben, auch hier zu weit geführt worden ist. Die

südlichen Theile des nabatäischen Staats hätte er ruhig den ein-

heimischen Fürsten lassen sollen. Von Petra abgesehen giebt es

da auch später nicht- viel Cultur. Die südlichsten Strecken des

Nabatäerstaates
,

welche die Römer nicht besetzten
,

verfielen nach

dessen Untergang den Beduinen : es ist gewiss nicht zufällig
,

dass

die grossen Grabbauten von al Higr mit dem letzten Nnbatäerkönig

aufhöreu. Wahrscheinlich ist auch das Vordringen der aus dem
Süden kommenden („jemenischen“) Beduinenstämmo nach Syrien hier

durch die Zerstörung dieses Staates sehr befördert. Wie natürlich

an den Gränzen der Wüste die Bildung arabischer Vasallenstaaten

war, zeigte sich nachher wieder. Die Ghassänier haben den spätem

Römern viel Noth gemacht, ihnen aber doch noch viel mehr genützt

durch Beeinflussung der wilden Wüstenstämme und im Kampf mit

den persischen Arabern.

Dass die römische Herrschaft nach der Annexion ,Arabiens*

das Aramäische 4
) aus dem öffentlichen Gebrauch verbannt habe,

ist gewiss richtig. Damit soll aber nicht gesagt sein, dass es fortan

1) Das Jahr der Aora von ßostra stimmt© zwar zum julianischen Kalender,

aber der erste Tag dos ersten Monats war der 22. März.

2) )Q\ ; griechisch und lateinisch Y/tuff, "luuai Imraae, Emma.

3) Die Verödung der dortigen Städte und Dörfer ist übrigens nicht den

Muslimen beizumossen, sondern den Persern des Chosrau Parvez; s. meine

Tabari-Uobersotzung S. 299.

4) So natürlich für „Arabisch“ S. 482 zu sotzen.
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Privaten verboten gewesen wlire, andre als griechische oder lateinische

Inschriften zu setzen. In abgelegenen Gegenden wie auf der Sinai-

halbinsel haben sich auch in dieser Periode viele Leute arabischen

Namens in arninäischer Sprache an den Felswilnden verewigt.. Die

Safa - 1nachriften
,

deren Erklärung noch nicht all zu weit gefördert

ist, fallen auch wohl in die vorchristliche römische Zeit ').

In's eigentliche Arabien sind die Römer nur einmal eingedrungen,

unter Aelius Gallus. Jeder, der ein wenig von der Beschaffenheit

des Landes weiss, muss Mommsen darin zustimmen, dass der Miss-

erfolg dieser Unternehmung nicht dem Verrath des Syllneus ,
des

nabatiiischen Ministers, zuzuschreiben ist. Nicht aber möchte ich

so ohne Weiteres mit ihm die Schuld auf die UnfUhigkeit des

Gallus werfen. Die wirkliche Ursache liegt meines Erachtens in

der völligen Unbekanntschaft der Römer mit der Natur Arabiens.

Es kann ja auffallen, dass man in Aegypten so wenig wusste, wie

es in dem gewaltigen Nachbarlande aussah. Aber der directe

Handel Aegypten's berührte nur den Süden Arabiens. Man wusste,

dass die Küste sehr öde sei und dass in deren Nähe wilde Nomaden
streiften 11

). Oede ist aber auch die Küste des reichen Jemens;

man hatte also keinen zwingenden Grund
,

die Wüstennatur der

meisten andern Theile von Arabien zu erschliessen. Der beste Be-

weis dafür, dass mau dem, übrigens auch gewaltig überschätzten s
),

Reichthum des jemenischen Hochlandes eine viel zu ausgedehnte

Heimat zuschrieb, liegt darin, dass seit Eratosthenes der Name «das

glückliche 4
) Arabien“ nicht etwa bloss

,
wie auch Mommsen au-

nimmt (S. 604) , Jemen
,

sondern die ganze grosse Halbinsel be-

zeichnet ä
). Es ist sogar die Frage, ob auch nur die Nabatfter so

1 1 Von Kleinigkeiten bemerke ich noch, dass der S. 478 erwähnte König
nicht Dahel, sondern llah'el Pdßiios heisst.

2) Mehr hat auch der Verfasser des Periplus § 20 (S. 273 Müller» nicht

erkundet, ein vortrefflicher Beobachter der Dinge, dio er solbst gesehen und
die ihn angingcu, den aber universell gebildeten Männern wie Strabo und
Tacitns als Muster cntgegenzuhaltcu (Mommsen S G13) doch etwas gewagt ist.

firado Strabo hat für „diese Dinge“ eine recht gute Auflassung (vgl. z. B 748.

75Gb Natürlich konnte er aber Uber Gegenden, die er nio besucht hatte, nicht

wie ein Augonzouge schreiben. Man braucht Strabo's Schwächen nicht zu ver-

kennen und muss doch zugustohn, dass wir ohne ihn noch sehr, sehr viel

weniger vom Alterthum wüssten. — Mit dem Verfasser des Periplus haben

einige der ältesten arabischen Geographen viel Aehnlichkeit; das sind auch
scharf beobachtende

,
weitgereiste Kaufleute

, aber von etwas umfassenderer

Bildung nls jener verständige Aegypter.

3) S. Agatharchidcs bei Müller I, 186fT, besonders S. 190.

4 ) „Gesegnet“ d, i. „reich, wohlhabend“ wäre eine bessere Uobersetzung

von cvftat'fiMs als „glücklich“.

5) Strabo 39. 84. 85. 130. 748. 7G7; Plln. 5 $ 65. 587; 6, 138; Ptole-

maeus; vgl Kiepert, Alte Geogr. § 113. So ist aneh Arabia ipute [apjfel-

lalur/ rudaemon Iprißta i; ivfiaiutov xaiovutrt/ im Mou Ancyranum c. 2G

zu verstehn — „Das wüste Arabien" ist die syrische Wüste, deren Beschaffen-

heit man natürlich besser kannte nls die der Hnlbinsel. Auch hier im Norden
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recht wussten, wie unwirthlich das weite Land /.wischen ihnen und

Jemen sei
;
denn seit Doughty’s und Euting's Funden müssen wir

ja annehmen, dass die sabüischen Karavanen bis zur Grünze des

nabatäischen Gebietes kamen, wo sie ihre feste Station hatten, dass

also die Nabatäer kaum selbst dorthin gezogen sind. Uebrigens

fehlte diesen auch wohl der richtige Maasstab zur Beurtheilung der

Bedürfnisse eines römischen Heeres. Unter diesen Umstünden darf

man es also dem Gallus kaum als tadelnswerthe persönliche
Unwissenheit anrechnen, dass er glaubte, die Schütze Arabiens, nach

denen man gierig verlangte *), begönnen schon in der Nühe von

Haurä. Konnte man es doch auch später gar nicht begreifen, dass

man im .glücklichen“ Arabien statt Gold und Weihrauch nur Sand
und Stein gefunden hatte. Um Gallus zu entschuldigen

,
berück-

sichtige man
,

dass auch anerkannten Feldherrn aus kaum begreif-

licher Unkenntnis.s der Länder Kriegszüge ganz oder theilweise ver-

unglückt sind : man denke an Lucullus und Antonius (bei dem auch

der falsche Führer als Sündenbock nicht fehlt). Ja selbst Alexander

hat nur darum in zwei Monaten den grössten Theil seines Heeres

verloren
,

weil er die Natur Belüdschistün’s und Kermüu’s nicht

kannte, über die er sich doch mindestens eben so leicht hätte unter-

richten können wie Gallus über die Arabiens. Wir vergessen zu

leicht, dass man im Alterthum unendlich schwerer genaue Nach-

richten über unzugängliche Länder bekommen konnte als jetzt.

Gegen die Annahme, dass die Bewohner Jemen's einmal das

rothe Meer bis nach Aegypten hinauf beherrscht hätten (S. 606),

erheben sich grosso Bedenken. Noch weniger dürfte der König von

Aksüm je eine wirkliche Seeherrschaft ausgoübt- haben. Von
abessinischer Seetüchtigkeit haben wir nie etwas vernommen. Als

Ela Atzbehn im Jahre 526 gegen Jemen zog
,
musste er dazu die

Schiffe fremder Kaufleute pressen -).

..glückliche Arabor 1
* zu finden, war der Unwissenheit odor Fabelsucht des He-

rodian 3, 9 und Capitolinus, Macrin 12 (vgl. Moramsen S, 613) Vorbehalten. —
Evfiaiutüv j4aaßi*t für 'Aden im Periplus § 26 (Müller p. 276) ist wohl so

zu erklären wie heutzutage Damaskus Schäm, Amid Dior Jiekr

,

Catro Most
heisst: der Name der Provinz geht auf den wichtigsten Handelsplatz, das Ziel

der Karavanen odor Schifte, über. Ptolemaeus 6, 7 scheint ‘Aden 'Aonßttt

iunoyiov zu nennen, s. Müller zum Periplus a. a. O.

1) Icci, beati* nunc Arabum invide

&

(ritzt* Hör. Carm. 1, 29.

2) S. meine Tabari-Uebersetzung S. 188. — Zu dom auf die Aksümiten
Bezüglichen möchte ich noch Folgendes bemerken: Dass deren Reich, d. h. un-

gefähr das heutige Tigris mit dem Küstcnlande, von Agau’s bewohnt gewesen
sei (S. 599), wissen wir nicht, so sicher dies Volk über das ganzo übrige

Abessinien vorbreitet war. Das einheimische Element, mit welchem sich die

Semiten in den nordöstlichen ßegonden vermischt haben, kann ein ganz andres
gewesen sein. — Das Geoz ist nicht „seit dein 17. Jahrhundert“ im Volks-

gebrauch erloschen, sondern vielleicht schon 800 oder mehr Jahre früher. —
In den Angaben des Buchos über Nationalitüts* und Sprachverhältnisso ist über-

haupt noch Etliches zu berichtigen.
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Die Geschicke J u d a e a ’s und der Juden, aufs Engst* mit

einander verbunden und doch wieder unabhängig von einander, hat

Mommsen, wie schon angedeutet ist, mit besonderer Meisterschaft

behandelt. In der Gesamrutauffassung wie fast in allen wichtigen

Einzelfragen kann ich ihm da nur beistimmen. Mit Recht legt er

Gewicht darauf, wie rasch und vollständig sich die Juden in der

griechischen und halbgriechisehen Welt hellenisiert haben. Wunder-

bar ist das, aber man könnte fast fragen : was ist in der Geschichte

dieses Volks nicht wunderbar oder wenigstens abnorm? Dass die

Regierungen von den Juden im Auslande aber verlangt hätten,

die griechische Sprache anzunehmen (S. 490), ist mir sehr un-

wahrscheinlich. Ein solcher Zwang scheint mir dem Geist jener

Zeit sehr fern zu liegen und hätte auch schwerlich durchgreifende

Wirkung gehabt. Der Zwang des Verkehrs und eignes Entgegen-

kommen müssen hier das Beste gethan haben.

Seltsam ist es, dass Mommsen, der sonst eher zu sehr geneigt

ist, unsichro Zeugen ganz abzulehnen ’), auf das thörichte Aristeas-

buch hin annimmt, der Pentateuch sei auf Befehl des Ptolemaeus

Philadelphus in’s Griechische übersetzt, während diese Uebersetzung

doch nur aus dem Bedtirfniss der jüdischen Gemeinde hervorgegangen

sein kann. Ihre frühe Bezeugung liefert uns allerdings den Beweis

für die rasche Hellenisierung der ägyptischen Juden oder doch

ihrer Hauptmasse.

An der Erfüllung des Geschicks der Juden haben Herodes

und seine Nachkommen doch wohl einen grösseren Schuldantheil,

als Mommsen zugeben möchte. Es war sicher nicht bloss das

Parteiinteresse der Pharisäer
,

welches nach Herodes’ Tode dazu

führte
,

die directe römische Herrschaft zu erbitten. Wir wissen

genug Authentisches von dem entsetzlichen Manne, aber wie er

seine Unterthanen behandelt hat, das zeigt uns doch besser als alle

Documente die Legende vom Bethlehemitischen Kindermord: der

schlichte Sinn des Volkes bürdet, diesem Blutmenschen ohne Scheu

eine solche phantastische Blutthat auf, weil er ihrer für fähig gilt.

Und schon das halbschierige Wesen der Herodäer, von denen man
sagen kann, dass sie den Griechen Juden und den Juden Griechen

waren, musste böse Verwicklungen herbeiführen. So haben wir in

dem letzten Agrippa einen Fürsten
,

der in dem ihm gehörenden

Gebiete beliebigen Göttern Tempel erbaute, dabei aber in Jerusalem,

dessen Heiligthum unter seinem Schutz stand, zeitweilig den frommen
Juden spielte. Die Einsetzung unfähiger und unwürdiger Hoher
Priester durch die Herodäer hat die Conflicte gewiss wesentlich

verschärft. Die römische Regierung hat der jüdischen Religion ein

schier imglaubliches Entgegenkommen gezeigt, und es hätte auch

wohl noch länger in der Art weitergehn können
,
wenn nicht

1) Z. B. was Malala über Trajan's Partherkriog sagt (S. 4O0 Anm ). Vgl.

darüber jcts&t Gutschmid in Eneycl. Brit. ». v. „PersiA“ 604 a. I
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Caligula’s ') Wahnsinn so entsetzlich eingegriffen hatte. Solche Toll-

heiten müssen eben jedes System verderben. Erst seit Caligula

war der Bruch unheilbar. Die Erpressungen einzelner Procuratoreu

hätten das Volk nie zum allgemeinen Aufstand getrieben, das schon

so Vieles schweigend ertragen hatte.

Vortrefflich sagt Mommsen (S. 523); .Historische Parallelen

in praktischer Anwendung sind gefährliche Elemente der Opposition“.

Nur muss man bei den Juden zu Kaiser Gajus' Zeit an die Vor-

bilder aus ihren kanonischen Büchern denken : Ehud, Debora, Simson,

nicht an die Makkabäer, deren Heldengrösse diesem seltsamen Volke

schon früh fast gänzlich verdunkelt ist. Hätten wir nicht die

griechische Uebersetzung des ersten Makkabäerbuchs, so wäre uns

keine Spur von dem trefflichen hebräischen Werk erhalten
,

dessen

Original vielleicht schon damals verloren war.

Ueber den zweiten grossen jüdischen Krieg, dem unter Hadrian,

kann uns natürlich auch Mommsen nicht mehr sagen ,
als die

dürftigen Quellen verstatten. Wir wissen nicht einmal sicher, wer

die Münzherrn jener Zeit sind ,J

). Das damalige Verbot der Be-

schueidung hat sich nicht auf die Juden allein erstreckt, ln dem
schon oben erwähnten syrischen Dialog über das Fatum haben wir

die bestimmte Angabe, dass dies Verbot in der Provinz Arabia

auch wirklich ausgeführt wurde s
) (natürlich nur

,
bis es in Ver-

gessenheit gerieth) ;
eben nur bei den Juden war die religiöse Hart-

näckigkeit so gross, dass sie selbst einem solchen imerfreulichen

Brauch zu Liebe der Macht das römischen Reiches mit Erfolg trotzten.

Die Worte: .Ohne Frage war dieser Patriarch für die Juden

der alte Hohepriester“ (S. 548) sind nicht genau. Das Priesteramt

ist bei den Juden durchaus erblich; wer kein Kohen ist, kann es

nie werden. Mit dem Untergang des Tempels war aber das Wesen
des Priesterthums dahin, und den Söhnen Ahron’s blieben fortan

nur einige unwesentliche Ehrenrechte. Die Leitung des Volkes

kam damals vollständig an die .Gelehrten“. Das Haus Hillel’s war
kein priesterliches, also konnte kein Jude in den daraus stammenden
Patriarchen Hohe Priester sehen. Die Patriarchen genossen aber

eine viel höhere geistliche Autorität oder wenigstens ein höheres

moralisches Ansehn als manche unwürdige Hohe Priester der

früheren Zeit.

1) Don Einfall, dass der de* Targftm's (nicht dos Talmud'*)

Caligula sei, als Träger der ai'inillae
,
hätte Mommsen eigentlich nicht mal der

Ehre der Abweisung würdigen sollen (S. 520). Das ist einfach
'

FaiuvAos. der

auch syrisch in der Schreibung OTtOEIN vorkommt (Lagardo, Anal. 203, 3);

Kumulus ist hier der Vertreter Kom’s.

2) Dazu, dass alle grösseren Revolutionsmiinzen diesem, nicht dem ersten

Aufstand angeboren (s. Mommsen S. »45 nach Sallet), stimmen die groben

Nachlässigkeiten der Aufschriften. Während des ersten Aufstandes hätte man
diese viel leichter vermeiden können.

3) 19, 6 (englisch 30, 4 (.).
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Es verdient übrigens Erwähnung, dass das Judenthum der

nachhadrianischen Zeit, wie schroff ablehnend es sich auch gegen die

heidnische Welt verhielt, doch nicht ganz unempfindlich war für

oiiiigermaasseii freundliche Behandlung von Seiten irdischer Macht-

haber. Die rabhinischen (Quellen erzählen Mancherlei von einem

Kaiser Antoninus, der mit dem Patriarchen Jehuda dem Heiligen

(dem Redactor der Mischna) verkehrt habe und nach der gemeinen

Ansicht sogar Proselyt geworden sei. Es ist allerdings bedauerlich,

dass dieser fromme Herr nach allerlei Zeichen kaum ein Andrer
sein kann als der böse Severus Antoninus

,
gewöhnlich ('aracalla

genannt. So feindlich dieser den Philosophen war, so hatte er

doch „Magier und Zauberer“ gern ;
er gründete dem Apollonius von

Tyana ein Ileroon '} : so kann er sich sehr wohl auch einmal mit

den Häuptern der jüdischen Schulen als einer eignen Art morgen-

ländischer Weisen huldvoll eingelassen haben. Die jüdische Sage

hatte dann Veranlassung, ihn als deren gelehrigen Schüler zu feiern.

Sobald sich die Römer am obern Euphrat festsetzteu
,

traten

sie sofort in Berührung mit dem tr&nischen Reich, welches

fortan für sie von höchster Bedeutung blieb. Moinmsen giebt daher

zweckmässigerweise über dies Land und Volk etwas ausführlichere

Erörterungen *). Er erkennt an ,
dass die Parther in trän nicht

eigentlich Fremde waren, lässt sich aller durch die entgegengesetzte

Meinung doch noch zu sehr beeinflussen. Die Parther erscheinen in

der Achämenidenzeit durchaus als tränier. Parthien war damals

ungefähr das, was die heutige königlich persische Provinz Chor&s&n

ist. Wenn Isidor von Charax Parthien auf ein kleines Stück dieses

Landes beschränkt
,

so meint er damit das eigentliche Stannnland

der Dynastie bei Serachs (2^'iawx) und Nesä (Nitsaid) ,
allerdings

nahe der Turkmänenwüste, aber doch noch auf altirünischem Boden.

Wie die Angabe vom skythischen Ursprung der Parther entstanden

ist, die ein Autor dem andern entnimmt 3
), lässt sich allerdings

1) Di» €»»sias 77, 18

2) Schade, dass er nicht schon Gutschmid's Darstellung der Arsaciden-

Gcschichte in der Encyclop. lirit. s. v. ,,Per»ia‘* 687 ff. benutzen konnte. Frei-

lich erhellt aus dieser erst rocht wieder, wie ärmlich unsre Kenntnisse vom
Parthorreiche sind. Aber Monunscn übertreibt sehr, wenn er auf diesen Anlass

hin meint, dass „die Orientalen es überhaupt kaum verstanden haben die ge-

schichtliche UÜberlieferung zu tu ireu und zu bewahren“ (S. 340). Schon manche
Partien des A. T. stehn diesem Ausspruch entgegen, ferner eine Keihe guter

syrischer und armenischer Geschichtswerke, und endlich: welches Volk hat

es verstanden, seit dem Anfang seines weltgeschichtlichen Auftretens die ge-

schichtliche Ueberlieferung so treu zu tixioreii und zu bewahren wie das arabische?

Dessen historische Littcratur bedarf zu ihrer Illustration nicht erst der Folie der

jämmerlichen römischen Geschichtsschreibung zwischen Tacitus und Ammian.
Freilich einen Thueydides oder Polybius konnte der Orient nie hervorbringen,

aber sehr ohreiiwertbo Leistungen bat er auf diesem Gebiete doch aufzuweisen.

3) U. A hatte sie Arrian in den Parthien. Man bedenke, dass die Aus-

wanderung dieser Skythen in die Zeit des Sesostris gesetzt wird, während keine
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nicht nnchweisen, aber Werth hat sie nicht. Sollte nun aber die

Dynastie auch wirklich niclitiranischen Blutes sein, was mir

durchaus noch nicht fest zu stehn scheint '), so ist ihre Herrschaft

von den Irüniern doch gewiss nie als die einer fremden Nation
angesehn. Dass die l’arther ein Reitervolk waren

,
stimmt (im

Gegensatz zu dem S. 341 Angenommenen) grade zur iranischen Art,

denn die Irünier sind von den iiltesten Zeiten bis heute geborne

Reiter, so gut wie die Hochasiaten. Davon, dass diese Dynastie dem
Legitimitätsdrnnge habe weichen müssen (vgl. S. 412. 414), kann

im Ernst nicht die Rede sein; sie hatte ja 4—500 Jahr regiert!

Uebrigens ist trän nicht bloss unter den Griechen. Arabern ä
), Sel-

dschukeu und Mongolen vou Fremden regiert worden. Dem Blute

und meist sogar der Sprache nach sind vielmehr seit ungefähr

900 Jahren fast alle grösseren Dynastien
,

welche dort geherrscht

haben, türkisch: Ghaznewiden wie Timuriden, Sefewl’s wie Ka-

dscharen s
). Selbst die officielle Darstellung des Sieges der Säsäniden

über die Arsaciden behandelt Letztere nicht als Ausländer, sondern

betont hauptsächlich die Wiederherstellung der Einheit des Reichs.

Die legitimistische Anknüpfung an die Könige des Mythus hat

keine wesentliche Bedeutung, zumal die Arsaciden auch einen ent-

sprechenden Stammbaum aufweisen konnten. Man sah später die

parthische Periode als die der „Theilkönige“ an
,
und dariu hatte

man in gewissem Sinne Recht. Ich muss nämlich gegen Mommsen
(S. 413) darauf bestehn, dass das Arsacidenreich ein viel loseres

Getügo hatte als das Säsänidische. Mommsen setzt mit Unrecht

die Vasallen der Arsaciden, welche «Könige“ genannt werden, den

Satrapen gleich 4
). Es waren aber wirkliche Vasallenfürsten

,
die

dem Souverän nur gehorchten
,
wenn sie nicht anders konnten.

Das sagt Strabo 744 sogar von den Königen von Elyma'is, also

dem Lande, das unmittelbar neben dem Mittelpunct des Reichs lag

und sowohl unter den Achämeniden wie unter den Sasäniden eine

der wichtigsten Uentralproviuzen mit einer grossen Residenzstadt war.

Schon zu Porapejus’ Zeit unterhandelte denn auch ein König von

Elymais selbständig mit den Römern 5
). So linden wir noch in

grosser Nähe der Hauptstadt die Könige von Mesene am untern,

die von Adiabene am oberu Tigris, und in Ilntra in der meso-

Quolle der Achämenidenzoit etwas davon weist. Wahrscheinlich beruht die

Angabe auf gelehrter Combination llerodotischor und audrer Notizen.

1) S. Strabo 515, wahrscheinlich nach Apollodor von Artomita.

2) Durch einen Lapsus sagt Mommsen 340 dafür „die arabischen Abba-
siden“, wahrend das Einporkoinmen dor Abbnsiden, die sich auf die Hocro von
ChorAsnn stützten, ja grade den Anfang der iranischen Roaction bezeichnet

3) Auch die ans Keisläufern zu Königen gewordenen ltuiden sind von
der Menge der Perser wohl als Fremde angesehn worden, da deren Hcimath-
latid Dilam bis dahin von der iranischen Cultur noch kaum berührt war

4) Ho schon gelegentlich im dritten liande

5) Plot. Pomp. 36.
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potamischcn Wüst« hatte sieh eine eigne Dynastie einen so festen

Wohnsitz erbaut, dass ihn weder Trajan noch Septimius Severus

einnehmen konnte. Natürlich war ein Fürst von Hatra, so nahe

dies hei Ktesiphon liegt., den Partherkönigen erst recht unerreichbar,

mochte er sich auch als ihren Vasallen bekennen. Ferner haben

wir noch die Könige von Atropatene (zuweilen schlechtweg „Medien“

genannt) und die von Persis (in mehreren Dynastien), die oft ganz

unabhängig gewesen sein müssen. Von den eigentlichen Provinzen,

die uns Isidor von Chaiax aufzählt, sind diese Vasallenländer durch-

aus verschieden
;

welchen Titel die über jene gesetzten Statthalter

führten
,
die den Satrapen der älteren

,
den Marzbänen der spätem

Zeit entsprachen, wissen wir nicht *). Auch dass sich der Residenz

grade gegenüber eine zum grossen Theil griechische Stadt selb-

ständig verwalten und dem Grosskönig gelegentlich ihre Thore ver-

schliessen konnte, ist nicht etwa aus höheren Motiven zu erklären-),

sondern aus der inneren Schwäche des Reichs, das die Nothwendig-

keit. straffen Zusammenschlusses vielleicht gar nicht recht empfand.

Nur in einem schwachen Reiche konnten denn auch in fast un-

mittelbarer Nähe der Residenz Dinge geschehn wie die von Josephus,

Ant. 18, 9 erzählten. Ganz anders war das immer im Säsäuiden-

reich, das, so zu sagen, mit einem Schlage durch einen Eroberer

gegründet, nicht in Generationen zusammengebracht war. Da wurden
Vasalleufürsten nur in der Peripherie geduldet, und das wareu

meistens kleine Häuptlinge

3

) , die unter strenger Aufsicht standen.

Wenn Prinzen des königlichen Hauses eine Statthalterschaft ver-

walteten ,
führten sie [immer ?] den Titel „König“

,
aber dies war

ein blosser Titel
,
und sie waren eben so leicht abzuberufen wie

andre Statthalter. Der hohe Adel hat auch den Säsänidenköuigen

manche schwere Stunde gemacht, aber so wie unter den Arsacideu

konnte er doch nicht mit der Krone spielen. Darauf, dass auch

Ardaschlr und seine Nachfolger den uralten Titel „König der Könige“

geführt haben
,

wird Mommseu in Ernst doch wohl kein Gewicht

legen
;

den führt ja auch der heutige König von Iran *) ,
der

1) Dass Josephus, Ant. 18, 9, 2 aatgänrjs hat, boweUt natürlich nichts.

2) Diu Gründung von Neu-Antiochia durch Chosrau I (übrigens nicht in

„Susianu“ S. 464 , sondern dicht bei Ktesiphon) geschah allerdings wenigstens

thoilwoise zum Zwock des materiellen und geistigen Fortschritts seiner Unter*

thAnon.

3) Zu diesen gehörten wohl auch die Pleachsch (oder ähnlich) genannten

Häuptlinge armenisch-mesopotamischer Gränzgobiete; s. Lagarde, Ges. Abh. 187;

Annen. Studien nr. 375; meino Tabari - UÜbersetzung 449; ZDMG. 33, 159.

Das ist der von Mommsen 344 erwähnte ßf[o\xa§, vitaxa (wohl bitaxu

zu lesen).

4) Die Europäer sollten dom lächerlichen Uochmuth solcher Fürsten nicht

so weit entgegenkommen, dass sie den Titel fichähänächah durch „Etnporeur
des Empereurs“ wiederzugeben verstatten. Wenn der Eingang des deutsch-

persischen Handelsvertrags lautet: „Sa Mi\j. l'Empereur d'AUemagnc, dune part,

et sa K%j., dont le Soloil est lVtendard, le Sacre, l'Auguste et Grand Monarquo,
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höchstens ein paar Kurdenbegs u. drgl. als seine Unterkönige be-

zeielmen könnte. Dass Alexander und die Seleuciden sieh nie des

Titels »König der Könige“ bedient hlitten
,
möchte ich nicht so be-

stimmt behaupten wie Mommsen (S. 413). Ihre Edicte mussten den

Irüniern doch verdolmetscht werden, und da wird der .König von

Asien* wohl wie Darius und Xerxes „König der Könige* geheissen

haben.

Was die grossen Geschlechter der Küren, «Suren u. s. w. be-

trifft, so hat die arabisch-persische Ueberlieferung schwerlich ihre

IJrsitze im Auge (S. 344), sondern Gegenden, wo sie besonders be-

gütert waren, wie andre Zweige dieser Familien in Armenien sassen.

Die armenische Ueberlieferung deutet dagegen grade daruuf, dass

sie aus der Heimath des Arsakes stammten, und dafür spricht

Manches. Standen die höchsten Adelshituser von vorn herein in

engster Beziehung zu der erobernden Dynastie
, so erklärt sich am

ersten
,

dass mit der Partherherrschaft ein Feudalwesen beginnt,

wie es Irün in der Weise früher nicht gekannt hat.

Die Gränzen des parthischen Reichs hat Mommsen etwas reich-

lich bemessen (S. 350 ff.). Sakastän (Sisldn) ) uud Arachosien

waren auch noch integrierende Theile des Süsünidenreichs
,

aber

die parthischen Grosskönige im Induslande sind kaum jemals von

denen in Ktesiphon uud Ragae abhängig gewesen
,
haben vielleicht

auch gar nicht zu derselben Dynastie 2
) gehört. Am Nordost-Ufer

des persischen Meerbusens hatten die Arsaciden kaum etwas zu

sagen
,
da es in Händen mehr oder weniger unabhängiger Könige

war, und dass sie die arabische Seite des Busens beherrscht hätten,

ist recht unwahrscheinlich. Die Irünier haben sich stets durch

«Seeuntüchtigkeit ausgezeichnet, und selbst die Süsüniden Weiten nur

einzelne Stellen des nordöstlichen Arabiens besetzt. — Die Zeit, wo
das Iranische Reich wieder den Oxus erreichte, lässt sich übrigens

ziemlich genau angeben (S. 413); das geschah erst um die Mitte

das 6. Jahrhunderts.

Dass die Partherkönige Mazdajasnier waren, wird jetzt wohl

allgemein zugestanden. Die speciellen religiösen und kirchlichen

Verhältnisse der parthischen Zeit sind uns aber leider ganz un-

lo Souverain absolu, et 1'Emporeur des Emporeurs de tuu* les Etats de Ferse,

d'autro part“ (a. Petermann’s Mittheilungen, Ergänzungshoft 77 S. 57), so bildet

sich der unwissende Orientale nur zu leicht ein
,

sein König (der lango nicht

so viel Macht besitzt wie etwa dor König von Rumänien) stehe hoch über dem
deutlichen Kaiser uud behandelt danach die deutschen Unterthanen. Im Orient

sind solche Titelfrogon nicht so gleichgültig wie bei uns! — Bei Mommsen
S. 343, 1 ist vor „wie noch heute“ wohl ein „ähnlich** oder drgl. ausgefallen;

auch dos wäre aber noch zu viel.

1) Die arabische Form SegUtän kann im Laude solbst höchstens Ein-

zelnen bekannt sein.

2) Für den Zusammenhang der Dyuustien sprechen allerdings wohl die

bei den Indo-Parthcrn vorkommenden Königsnamen Arsakes, Onones, Pakores

(und Abdugasos?).

Bd XXXIX. 24
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bekannt. Das Wenige, das wir darüber erfahren, ist nicht einmal

alles richtig. Dahin gehört das beliebte Zusammenweifen der

persischen Magier und der babylonischen Chaldäer; so sagt Jam-

blichos '), er sei ein Babylonier und habe die ucryixt, erlernt Die

„Magier*, welche in der märchenhaften Erzählung von der Gründung
von Seleucia genannt werden (S. 348) *), sind sicher auch als ..Chal-

däer* zu verstehn, also keine Iranischen Priester s
).

Aus welchen Gründen die Arsaciden keine Goldmünzen ge-

prägt, haben
,
möchte ich nicht errathen. Nur dass dies aus De-

ferenz gegeu Rom geschehn sei, dem man als oberster Weltmacht

allein dies Iloheitsrecht zuerkannt habe (S. 417), ist ganz unglaub-

lich ;
solche Bescheidenheit passt schlecht für einen asiatischen

Grosskönig! Uebrigens scheint auch das parthische Münzwesen zu

illustrieren
,
wie viel weniger fest das Reich gefügt war als das,

welches ihm folgte.

Als Augustus die asiatischen Provinzen in die Hand nahm,

war rechtlich Krieg mit den Parthern. Es ist meines Erachtens

eines der grössten Zeichen der RegentenWeisheit dieses grossen

Fürsten, dass es ihm gelang, ohne Schwertstreich einen Frieden zu

erlangen, der Rom 's durch Crassus und Antonius schwer geschädigte

Kriegsehre wiederherstellte. Freilich „ein Herrscher vom Schlage

Caesars“ (S. 371) hätte sofort Gewalt gebraucht, aber das war ja

grade Itom’s Glück, dass Augustus nicht an dem unruhigen Thaten-

durst litt wie sein gewaltiger Vorgänger, der, nachdem er den

Staat kaum leidlich beruhigt hatte
,
an einen grossen orientalischen

Heereszug dachte. Gewiss blieb das Abkommen über Annenien
mangelhaft , aber des Augustus Politik hat doch für längere Zeit

den Frieden erhalten
,
und ähnlich die ihr im Wesentlichen gleiche

der Neronischen Regierung
,

wie grade aus Mommsen’s lichtvoller

Darstellung erhellt. Die Schwierigkeit zwischen Römern und Parthern,

das ist klar, lag in Armenien, worauf beide Reiche Anspruch machen
mussten. Gewiss hätte Rom die Macht gehabt, Armenien zur

Provinz zu machen ,
aber nur mit Aufgebot ganz unverhältniss-

mässiger Kräfte wäre es ihm möglich gewesen, die Provinz zu be-

haupten. Dies Alpenland zerfällt in eine Anzahl durch natürliche

Hindernisse schroff getrennter Landschaften, in welchen fast selbst-

ständige Feudalherrn sassen. War der Kaiser nur Suzerain des

armenischen Königs, so konnte er ruhig zusehn, wie der hohe Adel

1) Bei Photius 75 b (Bekker)

2) Appian Syr. c. 57.

3) Wunder man es übrigens nehmen
,

dass Momrasen die unglückliche

Idee, das AvestA sei in Medien entstanden
t als „gesichertes Ergebnis« der

neueren Forschung“ ansieht (S. 347). — Dass das alte modische Reich für die

Verbreitung dieser Religion grosse Bedeutung gehabt habe, suche ich aller-

dings selbst dar/, ulegen Kncycl. Brit. s. v Persia S, 5G4a.
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seinem Landesherrn das Leben sauer machte ') ,
und brauchte nur

von Zeit zu Zeit einmal zu intervenieren, wenn eine direct parthiscbe

Partei es zu arg trieb. Ein römischer Statthalter hätte dagegen

beständig kämpfen müssen. Seit Lucullus und Antonius wusste

man in Rom einigermasseu, wie viel Schwierigkeiten und wie wenig

Gewinn Armenien bot. Ich denke also, Augustus ist hier ebenso zu

loben wie darin, dass er sich nach der Niederlage des Varus damit

begnügte, das militärische Ansehn leidlich wieder aulzurichten, und
die nutzlosen Eroberungszüge in Germanien aufgab. Entsprechend

verfuhr Tiberius. Diesem gelang es noch in seinem 76. Lebensjahre

mit voller Wahrung der Würde des Reichs ohne Aufwand römischen

Bluts den Frieden zu erhalten, obwohl König Artabän ihn persön-

lich beleidigt hatte "). Mommsen entzieht sich dem Gewicht der

Gründe nicht, welche für diese Politik sprachen, aber seine Vorliebe

für rücksichtslos energisches Handeln lässt ihn doch nicht dazu

kommen, sie anzuerkennen. Er lässt ja sogar einen gelinden Tadel

darüber durchblicken
,

dass die Römer ihre Herrschaft nicht auch

über Nubien und den Sudan ausgebreitet haben (S. 617). Um-
gekehrt spendet er den ziellosen Eroberungen Trajau’s seine Sym-
pathie, obwohl er dus Bedenkliche derselben wohl einsieht. Uns
genügt zu ihrer Kritik, meine ich, dass der bei allen Seltsamkeiten

sehr verständige Nachfolger Tmjan's die alte Reichsgräuze gegen die

Parther wiederherstellte 3
).

Wer der Herrschaft über Rom sicher sein wollte, musste über

die erste Kornkammer
,
Aegypten, das auch schon durch seine

geographische Lage überaus wichtig war, frei verfügen können. Da-

nach handelte Octavian mit sicherm Entschluss, wie uns Mommsen
zeigt. Er hätte noch darauf hinweisen können, dass der Sieger von

Actium
,

als er das Land occupiert hatte
,
zwei Knaben

,
aus denen

dereinst Prätendenten hätten werden können, den Sohn Cäsar’s von

der Kleopatra und einen Sohn des Antonius von der Fulvia, hin-

richten liess
;

in solchen Dingen kannte er keine Bedenken 4
).
—

1) Genauer kennen wir diese Verhältnisse aus der Sasanidischen Zeit,

aber in der Arsacidischen ist es nach sichern Zoichon ebenso gewesen.

2) Uobrigens möchte ich nicht dafür bürgen, dass Suoton Tib. 66 den

Brief des Partherkönigs inhaltlich genau wiedergiobt und dass darin gar all

der »cheusliche Klatsch berührt worden sei, womit die vornehme Welt in Korn

ihren impotenten Groll gegen den unheimlichen Einsiedler von Capri zu be-

friedigen suchte. Tacitus, Anu. 6, 31 sagt bloss: „addita contumelia“ (s.

Mommsen S. 376).

3) Riicksichtlich dor Partherkriege erwähne ich noch . dass die Kadusier,

welche zu Caracalla’s Zeit Vorkommen (S. 418 Anin), nicht das damals ver-

schollene Volk in Gilän, sondern das von mir ZDMG. 33, 157 ff. behandelte in

Mesopotamien sind.

4) Die officielle Lesart über den Tod der Kleopatra ist die, dass sie

sich durch eine Viper tUraeus-Schlauge) habe beissen lassen, denn so wurde sie

in Octavian's Triumphzug bildlich dargestellt (Plut. Antonius 80). Sie »oll

vorher durch Versuche die auch sonst im Altcrthum vorkoiuroendo Ueberzcugung

24 *
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Aegypten hat zu allen Zeiten , auch wo es eiuem Grossreich an-

gehörte, eine Ausnahmestellung eingenommen. Die Natur hat ihm
eine solche angewiesen

,
und so war es auch unter den römischen

Kaisern. Schwerlich hatte das Land den Wechsel der Herrschaft

zu bereuen, auch wenn wir von der besonders schlechten Wirthschaft

der letzten Lagiden absehn. Freilich ging viel Geld und Getreide

als Abgabe ausser Landes, aber dafür herrschte vollkommne Hube
und Ordnung, brauchte Aegypten keine theuren Heere und Flotten

zu erhalten
, noch sonst Kriegsaufwand zu machen

,
wie unter den

Macedoniem, und war die Verwaltung im Ganzen doch mindestens

so gut wie unter diesen. Der Wegfall der üppigen Hofhaltung
konnte verschmerzt, werden, da die für sie vom Lande aufgebrachten

Summen ihm nur theilweise wieder zu Gute gekommen waren. Dem
echten Aegypter mochte dazu Alexandria

,
das allein Nutzen davon

gezogen hatte, schon als Ausland Vorkommen. Dass die alterschwache

(Jultur Aegyptens in römischer Zeit keine krilftigen Blüthen mehr
trieb, ist allerdings unverkennbar; solche konnte keine Menschen-
weisheit mehr hervorlocken. Alexandria’s materieller Verlust ist.

aber gewiss durch die steigende Bedeutung als Welthandelsplatz

sehr reichlich ersetzt. Der in der langen Friedenszeit immer zu-

nehmende Wohlstand vieler 1 Ander des Reichs musste ihm ganz
besonders zu Gute kommen.

Wie Mommsen eine meisterhafte Darstellung von dein Leben
und Treiben in Antiochia giebt, so schildert er auch Uusserst klar

und anschaulich die Alexandriner, die dem Lande fremd und doch

eng mit ihm verknüpft waren. Wir erhalten auch eine flüchtige

I’erspective auf die christliche Zeit, in welcher dies Volk in wenig

erfreulicher Weise seine alte Art geltend macht.

Mommsen berechnet die Zahl der Einwohner Aegyptens ohne

die Sklaven auf 8 Millionen Köpfe (S. 578). Die Anzahl der

gewonnen haben, dass dies die schmerzloseste Todesart sei (eb. 71). Diese
Ansicht ist nun aber trotz Dioskoridos, lobol. 17 (wo Fabeln und Beobachtungen
neben einander stehn) schwerlich richtig Der Vipernbiss muss wenigstens für

kurze Zeit heftige Schmerzen verursachen
, kann auch wohl nicht bloss dio

beiden kleinen Hitzen dor Bisswunde als einzige Merkmale zurücklassen. Die
ganze romanhafte Scenerie ist dazu verdächtig; besonders verdächtig ist, dass

die beiden Sklavinnen, die allein ihren Tod angesehn haben sollten, mit ihr

starben, also doch auch wohl durch den Biss nachher verschwundener Schlangen
(eine Schlange tödtet zur Zoit nur Einen). Kann nun die angegebne Todes-
ursache kaum die wahre sein, während es gar nicht zu bezweifeln ist, dass

Oetavian genau wissen musste, wie dio scharf bewachte Frau gestorben war, so

liegt der Gedanke nabe, dass hior etwas verdeckt werden sollte, mit andern
Worten, dass er sie hat umbringen lassen Oetavian war fiussorst kühl und
froi von dem Theatralischen der Welteroberer : das unheilvolle Weib sicher un-
schädlich zu machen, kounto ihm mehr werth sein, als sie im Triumph auf-

zufUhren, zumal ihm ihr Verhältnis» zu Cäsar einerseits, zu seiner Schwester
Mann anderseits doch auch Rücksichten auferlegte. In Aegypten durfte er sie

nicht lassen; in Italien konnte sie ihm noch recht unbequem werden. Sie aber
offen hinrichten zu lassen, ging ans verschiedenen Gründen kaum an.
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Sklaven darf' man schwerlich auf mehr als 1, höchstens 2 Millionen

unschlagen, denn die grosse Mehrheit der Aegvpter hat immer aus

FelhVhon bestanden
,

die selbst als Sklaven behandelt wurden und

keine Sklaven hielten. Zieht man nun aber auch in Betracht, dass

die Listen der Bevölkerung im Alterthum nur ungenau geführt

wurden
,

also eine viel zu kleine Zahl ergeben mussten, dass dem-

nach die, von Mommsen jener Berechnung zu Grunde gelegte, über-

lieferte Zahl von 7*/* Millionen kopfsteuerpflichtiger Aegypter ')

beträchtlich zu erhöhen sein wird, so unterscheidet sich doch die Zahl

der Bevölkerung Aegyptens damals und heute auf alle Fälle nicht

so gewaltig, wie man vielleicht denken könnte; die Zählung von

1882 ergab rund 6,820,000 Einwohner 1
).

Die Bedeutung Aegyptens als Transitland hebt auch Mommsen
gebührend hervor. Dabei ist zu erwähnen

,
dnss wir ruhig dem

llerodot (2, 158. 4, 39) glauben können, dass Darius die Wasser-

strasse zwischen beiden Meeren wirklich zu Stande gebracht hat.

Die entgegengesetzte Annahme, der Mommsen folgt (S. 597), beruht

nicht auf den erhaltenen Stücken der Inschrift des Darius, sondern

auf einer mehr als verwegenen Ergänzung derselben durch Oppert.

Zum Schluss spreche ich den Wunsch aus, dass noch mancher

Orientalist dies neueste Werk Mommsen’s recht gründlich studieren

möge.

1) Joseph., Holl. 2 16, 4

2» The Statesmans Yearbook 1884, p. 685. — Nach Hilbner’s Tabellen

1884 genau 6.798.230.
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Palmyrenischc Inschriften.

Vou

])r. P. Scbroeder.

Herr J. Loytved, königl. dänischer Vicekonsnl in Beirut, hat

vor kurzem eine grössere Anzahl Palmyrenischer Sculpturwerke, die

in dem bekannten
,

der l’almyrenischen Kunst eigentümlichen

römisch-orientalischen Mischstyl gearbeitet und grüsstentheils vor-

züglich erhalten sind
, käuflich erworben. Die ganze Sammlung

umfasst 34 Stück und besteht aus Porträtbüsten in natürlicher

Grösse, Köpfen, Reliefdarstellungen, Statuetten und einzelnen Bruch-

stücken mit Inschriften. Den hervorragendsten Platz nehmen unter

diesen Bildwerken, durch Schönheit und Sauberkeit der Ausführung

und durch den Reichtum an Details in der Gewandung und Aus-

schmückung, die Büsten ein, deren die Sammlung fünfzehn enthält..

Die meisten derselben sind von kurzen Inschriften begleitet, aus

denen hervorgeht , dass diese Büsten einst zur Ausschmückung von

Grabdenkmillern dienten. Sie sind in der Regel in Hochrelief der-

artig gearbeitet, dass die Figuren fast ganz aus der hinteren Platte

heraustreten; letztere diente wohl nur dazu, die Inschrift auf-

zunehmen. Einzelne sind ganz frei (ohne Rückplatte) als Statuen

gearbeitet. Elf sind von Inschriften begleitet. Ausser den 15 Büsten

(7 miinuliche, 6 weibliche, 2 Doppelbüsten) enthält die Loytved’sche

Sammlung noch 14 l’ortrlitköpfe (5 miinuliche, 9 weibliche), 1 Altar

mit Relief und Inschrift (s. unten No. 12) 2 Reliefplatten (1 mit

Inschrift s. unten No. 5) ,
1 Statuette (eine Frau in faltenreichem

Gewand, die mit gekreuzten und in Hosen gehüllten Beinen dasitzt

und mit beiden Händen eine in ihrem Schosse liegende Traube hält)

und 2 Bruchstücke mit Inschriften (No. 4 und 11).

Herr Loytved hat mir bereitwillig gestattet, von den Inschriften

Papierabdrücke zu nehmen, nach denen ich die auf Seite 359—3til

reproducirten Faosimiles hergestellt habe. Ich gebe im folgenden eine

Aufzählung der Inschriften und gleichzeitig eine Beschreibung der

zugehörigen Büsten und Reliefdarstellungen.
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1. Weibliche Büste, 45 Centimeter hoch, 42 Ctm. breit, mit

Diadem auf dem Kopf ; das Obergewand ist schleierartig um den
Kopf geschlagen in derselben Weise, wie heutzutage die Frauen in

Syrien auf der Strasse den Izär (weites Umschlagetuch von weisser

Leinwand) tragen. Diese Tracht kehrt auf allen Frauenbüsten und
Statuen Palmyras wieder. Hechts J

) von der Büste steht auf der

Platte
,

aus der die Büste heraustritt
,

eine sechszeilige Inschrift,

15 Ctm. hoch und 10 Ctm. breit, deren Buchstaben mit rother Farbe
übermalt sind.

ma n:3t[t3]

na jabo

na lob©

IX-TOTI

nxa ban

n:[©

Das n. pr. fein. Mazbina ist schon aus einer anderen Inschrift

(Yogüo 105) bekannt. Am Schlüsse der 6. Zeile fehlt hinter n
nichts. Die Jahreszahl stand offenbar noch unter der 6. Zeile.

Auffallend ist das Fehlen des Wortes nT vor dem Monatsnamen Adar.

2. Männliche Büste, mit Bart und ohne Kopfbodeckung. Das
Kopfhaar ist sehr sorgfältig ausgearbeitet. Der rechte Arm ist in

die Falten der Toga gelegt. Höhe 55 Centiin,
,

Breite 40 Ctm.

Rechts vom Kopfe steht folgende Inschrift:

12b» 13

sirv’ nx

ban

„Athinathan, Sohn Malku's, Bruder Jatwa's. Er starb.*

3. Sehr schön gearbeitete Büste eines reichgeschmückten, un-

bärtigen Jünglings, der in der linken Hand eine grün bemalte

Frucht hält. Der Kopf ist mit einem kunstvollem Diadem geschmückt
,

in dessen Mitte eine Agraffe mit der Wiederholung der Büste en

miniature erscheint. Die Augen sind mit schwarzer Farbe um-

rändert. Höhe der Büste 56 Ctm.
,

Breite 40 Ctm. Rechts vom

Kopfe steht folgende, 0 Ctm. hohe und 7 Ctm. breite Inschrift :

bar,

pna
13

banbx

1) Im Folgenden sind die Ausdrücke „rechts" und „links" stets vom

Standpunkte des Beschauers aus zu verstehen.
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Der Name jT’itt kommt vor in der Inschrift Oxon. II (bei Vogüe

iuscr. sem. no. 123 a. II)

4. Bruchstück eines Bildwerks, wahrscheinlich einer Büste.

15 Ctm. breit und 10 Ctm. hoch, mit Inschrift. Von der figür-

lichen Darstellung ist nur noch, rechts von der Inschrift, ein Palm-

zweig erhalten. Die Schriftzüge sind eckig und unelegant.

- [y]i-p ab»

-n b2

X • 512

„Bildniss Jariabel’s Sohnes Chabul’s (oder Chabula’s).“ Der letzte

Buchstabe der 2. Zeile kann auch als x gelesen werden. Ich lese

Jariabel und nicht Jadiabel, trotz der in einer anderen Inschrift

vorkommenden griechischen Transscription 'IiötißrjXug
,

weil der

2. Buchstabe, ebenso wie der 4. der 2. Zeile (in dem Worte 12)

deutlich den diakritischen Punkt zeigt. — Das x am Schluss der

Inschrift ist von den vorhergehenden Buchstaben durch eiuen Punkt

getronnt.

5. Basrelief, 48 Ctm. breit, 50 Ctm. hoch, zwei männliche

Figuren in ganzer Grösse darstellend und zwischen beiden eine

Stale, deren Spitze in einer Tiara, wie sie die vornehmen Palmyrcner

trugen, endet. Wir lernen hieraus, dass die palmyrenischen Grab-

stelen ganz ähnlich geformt waren wie die mit einem Turban ge-

schmückten türkischen.

Auf der Stele liest man folgende Inschrift (15 Ctm. hoch,

7 Ctm. breit):

[b]2r,

Tn'
vn -1 12

>rrv 12

b2?'i'

. rr
6. Büste eines Jünglings, ohne Bart und ohne Kopfbedeckung,

40 Ctm. hoch und 40 Ctm. breit. Itochts vom Kopfe steht folgende

Inschrift (12 Ctm. hoch, 6 Ctm. breit):

tO'2T

“2

xrtrx

0112’1

X'ibrx

b3n

D:is n. pr. XDi:'X ist schon aus einer von mir veröffentlichten

Inschrift bekannt (Sitzungsberichte der Berliner Akademie 1884
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S. 438) und ist wohl nach J. H. Mordtmann's Vermuthung (Ztschr.

der DMG. 1884 S. 588) identisch mit EvtvxVS- Ke beiden folgen-

den Namen scheinen römisch zu sein (Riborus oder Ribodus? Aci-

larius, Aquilarius ?).

7. Büste eines unbärtigen und barhäuptigen Mannes, 54 Ctm.

breit, 48 Ctm. hoch. Links vom Kopfe steht die folgende, 15 Ctm.

breite und 10 Ctm. hohe Inschrift
,

deron nn. pr. alle schon be-

kannt sind.

“O ynn
13

ban war

8. Büste eines bilrtigen Mannes, 50 Ctm. hoch, 40 Ctm. breit.

l>ie Inschrift misst in Höhe und Breite je 10 Ctm.

na im?
«raob

’OI.

Der 1 . Buchstube der letzten Zeile ist undeutlich
,

vielleicht

war es ein 3.

9. Sehr schöne Büste eines mit der Toga bekleideten Jüng-

lings, 55 Ctm. hoch, 38 Ctm. breit. Die Umrisse der Augen, der

Augenbrauen und Wimpern sind mit schwarzer Farbe nachgezogen.

Den Kopf ziert eine lorbeerumkrttnzte Tiara, an der eine medaillon-

artige Agraffe mit dem Bildniss oines Mannes angebracht ist. Die

Inschrift (10 Ctm. lang und 10 Ctm. hoch) steht rechts vom Kopfe.

Tn’ ban

bar'-p na

pSE® 13

p-l?

10. Doppelbüste, 47 Ctm. hoch und 47 Ctm. breit, zwei

Frauen im Schleier, Mutter und Tochter darstellend, beide halten

mit der linken Hand das Kopftuch
,

die Frau zur rechten
, deren

Brüste rothbemalte Einschnitte (eine Art der Tilttowirung, die noch

heute bei den Frauen in Syrien üblich ist) zeigen, legt ihren rechten

Arm auf die rechte Schulter der anderen Frau. Bei letzterer fehlt

der obere Tlieil des Gesichts. Zwischen beiden Figuren stehen (in

vertikaler Richtung zu den Büsten) zwei Zeilen Schrift:

ban nna®
rrott rtro?

Der Name der Mutter kann auch nrcr gelesen werden.

11. Fragment einer Inschrift, 29 Ctm. lang, 6 1

/* Ctm. hoch,

welche unter einer Statue oder einer Büste stand. Die Buchstaben

sind roth übermalt.
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. . . 312TP2 . . . n«b2n

12. Vierseitiger kleiner Altar, 45 Ctm. hoel), in seinem oberen

Theile von pyramidischer Form. Die eine Seitenfläche zeigt in

Relief die Figuren einer Frau und eines Kindes , welche beide die

Hände imbetend erheben, lieber dem Hilde steht auf der hervor-

tretenden Kante dos Altars eine zweizeilige Inschrift von 20 Ctni.

Länge und 3 l

jt Ctm. Höhe.

.12? ttabyb n«B -p-nb

n-i3 N'n b? ta-tm »nba

Die Form des Altars ist diese:

' 1 3. Sehr schöne Büste einer Frau in reicher Gewandung,
geschmückt mit Halskette und Diadem. Die erhobene Rechte hält

das Kopftuch, die linke Rocken und Spindel. Die Büste ist 55 Ctm.
hoch und 40 Ctm. breit. Von der Inschrift (rechts vom Kopfe)

sind nur die Enden der Zeilen erhalten

B
ti"p r[i3] ....

K3? “l[3] ....
ny

Das Schlusswort ny, welches sich am Ende der oben mit-

getheilten Inschrift No. 5 in gleicherweise findet, ist dunkel; viel-

leicht ist es synonym mit b3n

.
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14. Vortrefflich gearbeitete Büste einer jungen Frau mit edlen

Gesichtszügen ; mit der linken
,
zum Kopf erhobenen Hand hält sie

den Schleier; die Hand ist mit 2 Ringen geschmückt. Die Büste

ist 50 Ctm. hoch und 40 Ctra. breit, die Inschrift 15 Ctm. lang

und 10 Ctm. hoch. Der Schriftcharaktor nithert sich der Cursive

und weist auf eine spiite Zeit hin.

nbnnx

K33TE ma
ban

15. Doppelbüste, 48 Ctm. hoch, 52 Ctm. breit, Manu und
Frau darstellend

; zwischen den Köpfen ist eine Insehrift in aller-

flüchtigster Cursivsclirift gekritzelt. Wenn der Ursprung der Büste

nicht ausser Zweifel stünde, würde man geneigt sein, die Zeichen

eher für sabüisobe als für paltnyrenische zu halten. Die Buchstaben

stehen wirr durcheinander, ohne jede Einreihung in Zeilen. Eine

Entzifferung ist unmöglich. Die Figuren sind in ziemlich grobem
Style gearbeitet; die Frau hält in der linken Hand Hocken und

Spindel
,

der Mann hält in der linken einen Stab oder einen ähn-

lichen Gegenstand (Griff eines Schwertes ?).

Ausser den erwähnten Bildwerken hat Herr Loytved jüngst

auch zwei Terracotta - Lampen aus I’almyra erworben
,

die ich

auf der folgenden Seite unter a und b in Originalgrösse ab-

gezeichnet habe. Sie gleichen, von einigen unbedeutenden Details

in der Verzierung abgesehen, vollständig der von Herrn de Vogiie

in seinem Inschriftenwerke Inscriptions semitiques auf Tafel 12

unter No. 140 publicirten und auf S. 84 besprochenen Palmyrenischen

Lumpe, und tragen auch die nämliche Inschrift, wie diese:

baabm biaba?

„Aglibol und Malakbel*. Die beiden l/oytvod’schen Exemplare

sind nicht auf der gleichen P’onn gefertigt, sondern unterscheiden

sich sowohl im Schrifttypus als in den Ornamenten von einander.

Das Exemplar b zeigt denselben cursiven Schriftcharakter und die

gleichen Verzierungen
,

wie dio Vogüe'sche Lampe ,
während das

Exemplar a einen älteren und besseren Schrifttypus aufweist und au

der Stelle, wo die Lampe b und dio Lampe Vogiiö’s mit 7 Kügelchen

verziert sind, einen Halbmond und einen gezackten Stern zeigt.

Beirut, im Mai 1885.
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Zwei Tcrraeotta-Lampen aus Palmyra.

a. h.

Durchmesser 0,6 ctm. < Origiualgrösso}. Durchmesser 0,6 ctm. (Originalgrosse;
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12 .

xO1
~>T£i h(tf üi lyfci?
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Zur Geschichte der Selguqen von Kermän.

Von

M. Tb. llontsma.

Untor den verschiedenen Selguqischen Dynastien ist uns keine

so mangelhaft bekannt als die Kennanisehe. Deguignes in seinem

Ijekanntem Huche: I/Cstoire des Ilxtns klagte bereits über das

wenige
,

welches er im Stande war darüber zu berichten, weil ihm

nur die von Herbelot mitgetheilten Namen der Herrscher mit den

Regierungsjahren und einigen sehr kurzen Detailangaben zur Ver-

fügung standen. Wir sind jetzt nicht viel besser daran
,

denn die

seitdem herausgegebenen Chroniken von Mirchwäud und ibu-al-Attr

enthalten nur sehr wenig über diese Dynastie und an einer Zu-

sammenstellung dieser Daten hat
,

soviel mir bekannt
,

keiner

gearbeitet. Wir wundern uns darüber nicht, denn die Provinz

Kermän spielt keine grosse Rolle in der persisch-arabischen Ge-

schichte und die Selguqenfamilie
,

welche dort einmal geherrscht

hat, weist sehr wenig bedeutende Persönlichkeiten auf, hat niemals

sich über grosse Iilndergehiete ausgebreitet und ist niemals seit der

Niederlage, welche Maliksäh dem Gründer dieser Dynastie beibrachte,

mit andern Grossmilchten in Berührung gekommen. Trotzdem, oder

vielleicht eben darum ist es der Mühe werth einmal einen kurzen

Umriss der Geschichte dieser entlegenen Provinz zu geben
,

weil

wir dadurch eingeführt werden in einen so gut wie völlig un-

bekannten Kreis von Begebenheiten und etwas näheres hören nicht

allein von Kermän selbst, sondern auch von den Nachbarstaaten,

den Atabegen von Fars und Jezd
,

so wie von den Kurden und

anderen Völkern, welche damals in Kermän herumstreiften. Dazu

kommt, dass die Selguqen für den Historiker ein grosses Interesse

beanspruchen dürfen , weil sie den Uebergang vermitteln zwischen

dem alten arabisch-persischen Orient und den jetzigen Zuständen.

Mau wird Mutawakkil als den letzten Vertreter der arabischen

Weltherrschaft betrachten müssen; nach ihm fängt unmittelbar die

vollständige Aullösung der Araberherrschaft in ihrem letzten Stadium,

welches bereits mehr persisch als arabisch war, an und macht ein
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neues Volk, die Türken, seine Erscheinung. Dennoch können die

von türkischen Häuptlingen seit dieser Zeit gegründeten Dynastien

nicht mit den Selguqischen auf eine Linie gestellt werden, denn jene

beruhten nicht auf der Herrschaft eines Volkes, sondern auf den

persönlichen Talenten ihrer Herrscher. Erst allmälig breitete das

türkische Element durch stets neu hinzu kommende Kriegerschaaren

sich überall aus bis in Aegypten und Kleinasien und wurde Vorder-

asien völlig türcificirt, wenn auch zugegeben werden muss, dass

dies zum Beispiel in letztgenanntem Lande in viel stärkerem Masse

der Fall war, als in anderen Gegenden. Es sind eben die Selguqen,

welche diesen Process zum Abschluss gebracht haben, ohne dass

die später erfolgte Tatareninvasion darin grosse und dauernde

Aenderungen hervorgebracht hat, denn die Otmftnen-Herrschaft ist

die regelrechte Fortsetzung der Selguqen-Regierung in Kleinasien.

Die Geschichte von diesem Zweige der Selguqen hat desshalb ein

ganz besonderes Interesse und es war bloss zufällig, dass mir,

während ich nach Quellen für diese Geschichte forschte
,

eine

Specialgeschichte der Selguqen von Kermän in die Hände kam,

woraus ich jetzt ein kurzes Ooinpendium der Kermänisehen Ge-

schichte seit dem Auftreten der Selguqen bis zu demjenigen der

Qarachitaier zusammen zu stellen holle , bis ich Gelegenheit be-

kommen habe das Ganze zu veröffentlichen.

Die betreffende Handschrift gehört zur Petermann’schen Samm-
lung (1, 445) der Königlichen Bibliothek in Berlin. Ich wurde

darauf vorwiesen durch Herrn Prof. W. Pertsch in Gotha und die

Bibliotheksverwaltung hat mir auf meine Bitte dieselbe hier in

Leiden zur Verfügung gestellt, wofür ich hier öffentlich meinen

aufrichtigsten Dank sage. Herr Prof. Pertsch hatte überdies die

Güte mir seine bereits gedruckte Beschreibung dieser Hs. zum Ein-

sehen zu schicken und, indem ich im allgemeinen darauf verweise,

werde ich hier etwas genauer die Lücken der Hs. und die Quellen

des Verfassers angeben. Bereits nach dem ersten Blatte fehlt ein

zweites und sowohl das zweite als das jetzige dritte Blatt sind von

unten abgerissen, was um so mehr zu bedauern ist, weil, fol. 2 verso

unten, der Verfasser besprechen wollte, was ihn zum Schreiben dieses

Buches veranlasst hat. Ich transscribire hier die Worte, soweit

dieselben erhalten sind

:

^ J)-i jij O-H*- oULr
« «w

.a k, Ad tS |»J_yO jUj JS .XüU

JoliVÄ OmÜ c ->U>» wiu>'ö
C.J * > v • j v

. # * *

j.Ji.Xfa- müas

.... _LJi ^ -jLf> il
ry

Bd. XXXIX. 25
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Hier bricht die Hs. ab, denn zwischen foL 2 und 3 ist wiederum

ein Blatt verloren gegangen, so dass wir vom Verfasser so gut wie

nichts wissen würden, wenn er nicht in der Lebensbeschreibung von

Qiiward, fol. 40 vorao seinen Namen und seine Lebzeit genannt hätte.

Ich füge die betreffenden Worte hier ein: ^.^1

jt-i \\ iA-xj jJ I.Fo

LijJt ^_Jic j.U«
1
^_iNI. |»v—«I cj_~3_s- Ojüj

f *—

c-u-i wj LLolj ä-Jx.

- f *

jj-1 |*1

m m f

£ ^jJjü aJtii is*L» gJiÄJl _y-j! ij-y« öjLÄ*» mÜvX>

- 1 >• I ~l .1 y
A W. J cVJl^ —^ 1

3"*^
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jj »jLL« u«I sJüis L>o '). Der Verfasser war also

genannt Muhammed, Sohn Ibrählms und lebte im Anfänge des

XVII. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung, doch sonst habe ich nichts

näheres über ihn gefunden. Vielleicht, dass es demjenigen, welchem
reichere Hülfsmittel zu Dienste stehen als mir, gelingt aus den hier

gegebenen Daten mehr zu deducireu. Ich kann noch hinzufügen,

dass der Autor sich fol. lfivvw seiner Abstammung mütterlicher-

seits von den .Saffariden rühmt.

Was das vorliegende Geschichtswerk selbst, betrifft, so befinden wir

uns fol. 4 mitten in der Geschichte des Caqirbeg's und Togrulbeg's,

so dass auch zwischen fol. 3 und 4 mehreres fehlt. Danach wird

die Geschichte der Selguqen von Iräq regelmässig fortgesetzt
,

un-

gerechnet das Fehlen eines oder mehrerer Blätter zwischen fol. 7

und 8 ,
bis fol. 35. Hier fehlen mehrere Blätter

, denn fol. 36
fängt an mitten in der Geschichte Qäward’s, wonach die Geschichte

der Selguqen von Kermän ohne weitere Lücken fortläuft bis fol. 107
und mit einem Stammbaume dieses Zweiges der Selguqen ab-

1 1 Es handelt sich um diu von Qiiward construirtun Mcilstcinu und Thürme

auf dom Woge von Dnra und Sigistän nach Kihri' hei Hain

S. unten S 371.
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geschlossen wird. Die übrigen Blätter fol. 108— 141 enthalten die

weitere Geschichte Kermün’s bis au das Auftreten der Qaraehitaier,

obgleich der Schluss fehlt, soduss auch am Ende der Verlust eines

Blattes zu constatiren ist.

Obgleich also der Verfasser den späteren Zeiten angehört, ist

der historische Werth seiner Compilation hoch anzuschlagen
,

weil

aus dem Werke selbst hervorgeht, dass er sehr gute und alte

Quellen ausgeschrieben hat. Er citirt z. B. Fragmente in arabischer

Sprache aus dem Gesehichtswerke des dilti ‘I u. d. T. 0Lls\Ü

(Vg. H. Ch. V, 481; Flügel, Hdss. Wien. II, 43, n. 812 u. s. w.)

;

aus dem persischen Buche des Näsir ed-dtn Kermänl , welches er

&o,Ij nennt, obgleich dies Werk nicht von Näsir ed-diu

herrührt, der es nur benutzt hat in seinem bei H. Ch. III, 618

n. 7253 unter dem Titel verzeichneten Werke (hand-

schriftlich vorhanden im Brit. Mus. Cat. II
, 849 und in der

Privatsammlung des Herrn C. Schefer in Paris). Noch werden

citirt: ein mir unbekanntes Buch mit dem Titel: .) (

^bhL*Ji j mid das Buch: j 0L»pll *Jju i\jJJ

...LoJ'. oder kürzer: .Uaii äo,Lj verfasst von Afzal ed-din ahu-
v. > ' w "J

Hümid Ahmed b. Hamid Kermünt, der im 6. Jahrhundert der Higra

schrieb. Es ist mir wahrscheinlich, dass er letztgenanntes höchst

wichtige Werk so gut wie vollständig in seine eigene Arbeit ein-

verleiht hat. Mehrere Gründe lassen sich für diese Ansicht an-

führen, doch keiner ist bezeichnender, als dass unser Autor seit dem
Jahre 550 anfängt nach einer eigentümlichen Zeitrechnung die

Begebenheiten zu datiren. Bisweilen wird das correspondirende

Jahr der Hijiga und auch der Monat dabei angegeben, doch finden wir

nur zweimal den correspondirenden Mouatstag auch verzeichnet und
augenscheinlich fehlerhaft. Es wird nändich berichtet (fol. 138 rect.),

dass der 3 Sawwäl 600 (ein Freitag) hiläli eorrespondirt mit dem
24 Churdüd 594 rkardiji, indem der 15 Churdüd des nächstfolgen-

den Jahres 595 chardi/i correspondiren soll (foL 139 rect
) mit dem

7. Iianiazän 601 (ebenso ein Freitag), was für das Steueijahr die

unmögliche Zahl von 338 Tagen giebt, während bekanntlich das

persische Steuerjahr 365 Tagen hat. Es muss also hier ein Fehler

vorliegen, so dass, wenn erstgenannte Correspondenz richtig ist, im

zweiten Fall ’Ardibehist (allerdings mit Aenderung des Datums)

statt Churdüd zu lesen wäre, doch wage ich es nicht etwas zu ent-

scheiden und zwar um so weniger, weil mir diese ganze Berech-

nung nach Steuerjahren mit einem Unterschiede von 6 bis 7 Jahren

nicht recht klar ist. Bekanntlich hat der Clialife al-Mütazid im

Jahre 282 der Higra, als das Snnnenjuhr 9 Jahre hinter den Moud-

25 *
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jaliren zurückgeblieben war, eine Ausgleichung zwischen beiden

veranstalten lassen ') ,
doch scheint diese Aenderung mit der in

unserer Hs. befolgten Berechnung nichts zu schaffen zu haben. Noch

weniger kann an die sogenannte Galälische von MalikSsäh ein-

geführte Kalenderverbesserung gedacht werden, sodass mir nichts

erübrigt, als meine Unwissenheit einzugestehen. Damit Andere

diese Frage entscheiden können
,
habe ich im Folgenden stets die

Datirung der Hs. angegeben mit den correspondirenden Jahren der

Higra, wenn sich diese in der Hs. finden oder ohne dieselben, wenn

sie darin fehlen.

Es liegt ausser den Grenzen des nächstfolgenden Auszuges,

auch die frühere Geschichte von Kermän seit der arabischen Er-

oberung summarisch zu beschreiben, weil die Hs. sich nicht damit be-

schäftigt. Allerdings wäre es wünschenswerth eine soviel als möglich

vollständige Uebersieht der verschiedenen muhammcdanischen Dy-

nastien zu geben, wozu die türkische Geschichte des Munaggim
Bäsi als Leitfaden dienen könnte, allein es fehlen uns die nothwendigen

Editionen zu vielen wichtigen historischen Quellenwerken, um dabei

schon jetzt kritisch verfahren zu können, wie es dem heutigen Stand-

punkte der Wissenschaft angemessen ist. Wir begnügen nns also

mit der Geschichte von Kennän während des angegebenen Zeit-

ramus und lassen ihr vorhergehen eine Geschlechtstafel der Sel-

guqen, welche dort regiert haben 2
).

(I) Qara Arslän beg Qäward b. CJaqir beg.

Husain Omar (4) Türän&äh (3) Sultänsäh (2) Kermänsäh Amirünsäh

I I

(5) Irüukäh (6) Arslänsäh

1

Mubäreksäh (7) Malik Muhammed Selguqsäh TurkäuÜäh

I I

(8) 'i'ogrulsäh Chätün Kukn!

(II) TüränSäh (9) BehrämSäh (10) ArslänSäh Turkäusäli

I I

(12) Muhammedliäh Joluq Arslän.

1) Vgl. Beruni, Chronol. Orient. Völker ed Sachau S. t*l und folgende.

Hanidallah Mustawfi und Wassäf bei Hammer, Gescldchte der Ilchane II,

307 u. folg. Makrizi, Chitat I, fr*V u. folg.

2) Die boigefiigton Nummern geben die wirklichen Herrscher an in der

Ordnung, in der sie nach einander den Thron bestiegen; das nfthere darüber

findet sich im folgenden. Ausser diesen habe ich nur diejenigen Namen hier

aufgenoinmen, welche zum Verständnisse des folgenden erforderlich schienen, ln

der vom Verfasser der Chronik selbst gegebenen Tafol I.fül 107) finden sich nur

wenig Namen mehr.
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1) Qäward b. Öaqirbeg 433—466.

Der Gründer der Selguqendynastie von Kermän Ist bekanntlich

Qäward ’), ein Sohn Öaqirbeg's und Bruder des Sultans Alp Arslän.

Mirchwänd *) datirt, in diesem übereinstimmend mit der Hs., welche

ihm 34 Regierungsjahre zuschreibt (bis 466) ,
den Anfang seiner

Regierung über Kermän vom Jahre 433, 1A. berichtet, dass seit

dem Jahre 434 die Selguqen mit dem Dailemiten abu-Kälingär in

Kermän Krieg führten (IX, PM) ,
welcher fünf Jahre später (1. 1. Ho)

durch einen Frieden zwischen Togrulbeg und abu-Kälingär beendet

wurde; allein es befand sich bis zum Jahre 440 die Stadt Bardaslr 3
)

noch nicht in den Händen der Selguqen. Auch unter diesem Jahre

wird von einer Eroberung seitens Qäward, der überhaupt im Jahre

450 (IX, fff) das erste Mal bei ihm genannt wird, nichts berichtet,

doch finden wir bei ihm
,

dass damals diese Stadt für abu-Kä-

lingär befehligt wurde von einem gewissen Behräm b. Laskarsetän

ad-Dailaml. Dieser aber erfüllte seine Verpflichtungen

nicht, sodass abu-Kälingär, nachdem er zuerst auf andere Weise
diesen Behräm zu stürzen versucht hatte, endlich beabsichtigte selbst

gegen Bardastr aufzubrechen, welches in Rabi‘ II wirklich stattfand.

Er starb aber unterwegs in Channäb 4
) an den Folgen des Genusses

gebratener Rehleber. Wie es darauf mit Behräm ging berichtet

IA. nicht (IX, Pvl**).

Ganz anders erzählt die Berliner Hs. diese Vorgänge in Bar-

dasfr, wobei u. a. verwiesen wird auf das tarlch-i-Säht 5
) , obgleich

die Angabe dieses Werkes, dass es sich bei den jetzt zu erzählenden

Ereignissen nicht um den Befehlshaber von Bardastr, sondern um
denjenigen von Channäb handelte, weniger glaubwürdig genannt

wird. Die Hs. fängt nämlich an mit dem Berichte
,

dass Qäward
mit ohngeführ 5 oder 6000 Mann die Stadt Bardaslr bedrängte,

indem abu-Kälingär (die Hs. hat stets Ba K.) zögerte zu Hülfe zu

kommen. Als er endlich kam
,
war es zu spät

,
denn der Befehls-

haber von Bardastr Behräm, offenbar derselbe, welcher auch von

IA. genannt wird, wurde zum Verräther an der Sache der Bujiden

1) So immer in (lor Hs. IA. schreibt Ojjli . Vullers hot

mit Unrecht den Nomen
,
Ctiderd gelesen nach dem Beispiele Herbe,

lots. Vgl. seine Note /.u ..Mirchomli . Hixt. ScUUchuk 8. af dos persischen

Textes. Kr heisst in der Hs. und sonst auch Qara Arsl&nbeg.

2) Ed. Vullers S. nt".

3) Vgl. über diese Stadt, öfters auch genannt: J&c I, 060,

Istachri ,
ed. de Qoeje Hl und Note

ff
daselbst.

4) Der Text hat >—ä I
. Vgl Jäc. s. v. und Iotachri 1. 1. p. H.

Note h.

5) Vgl. oben S. 365.
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368 Houlmnn, zur Uenchichte der Srjguijen von KermAn.

und trat die Stadt an QiVward ab unter der Bedingung, dass er

eine Tochter Qäwards heirathen sollte. Dabei übernahm er, den

herannahenden Bä-Kalingär aus dem Wege zu raumen, wozu er ihm

unter anderen Geschenken auch eine Dame seines Harems entgegon-

schickte mit dem Aufträge, den Fürst zu vergiften. Dieselbe voll-

führte diesen Auftrag und Bä-Kalingär starb in Folge dessen in

Channäb.

Diese Nachricht scheint richtig zu sein, denn sie erklärt die

feindliche Haltung Behräm's dem abu-Kälingär gegenüber, weil er

iu’s Geheim mit den Selguqen-Fürsten verbunden war, und sie erkliirt

ebenso den plötzlichen Tod des Bujlden. Endlich geht daraus hervor,

dass seit dem Jahre 440 Qäward Meister war der Stadt Bardaslr

und von ganz Kermän
,
den Garmsir ausgenommen

,
wo die unab-

hängigen Völker Qufs und Kufeg genannt, Herren des Landes waren.

Die Niederlage
,

welche in 443 der Gaznavide ‘Abd al-Ilasid b.

Maljmud b. Sebuktegin dem Caqirbeg beibrachte (IA. IX, Ha),

verursachte zwar, dass die Selguqen sich aus KermAn zurückzogeu,

allein weil der Gaznavide bald darauf umkam
,

kehrten sie wieder

dorthin zurück. Acht Jahre später starb Caqirbeg (451, besser nach

anderen in 452, vgl. LA. X, t), der Vater Qäwards, sodass eigentlich

erst von diesem Jahre ab dieser eine mehr unabhängige Stellung

einnahm ,
obgleich sein Bruder Alp Arslän das anerkannte Haupt

der Selguqen war und nach dem Tode seines Oheims Tü^Tulbeg

(455 = 1068) alleiniger Gebieter des Selguqen-Reiches wurde. Es

scheint zwar, dass Qäward sich nicht viel darum kümmerte, doch

kam es vorläufig nicht zu einem öffentlichen Bruche, denn als Alp

Arslän im folgenden Jahre (456) nach Kermän zog, kam ihm sein

Bruder in Gehorsam entgegen ')• Erst im Jahre 459 verweigerte

Qäward ihm den Gehorsam und liess seinen Namen in der Chotbah

weg. Allein als Alp Arslän darauf gegen Kermän zog und die

kermanischen Vorposten in die Flucht schlug, verlor Qäward den

Muth sich ihm weiter zu widersetzen und suchte seine Zuflucht

in Giruft. Von dort schickte er dem Alp Arslän Boten entgegen,

um sich zu entschuldigen und um Verzeihung zu bitten. Dieser

war damit zufrieden und änderte nichts in den Angelegenheiten

seines Bruders; er beschenkte sogar dessen viele Töchter, und zog

darauf nach Ispahän. Die Chronik weiss davon nichts; man findet

dies aber bei IA. X , t“1 ,
wo Qäward mit seinen anderen Namen

Qara Arslän genannt wird. Viel früher als diese Begebenheiten

fanden wahrscheinlich die in der Chronik erzählten Unternehmungen

gegen die Qufs und gegen Omän statt,, obgleich chronologische An-

gaben hier fehlen. Wir werden dies sogleich sehen, hier muss noch

bemerkt werden, dass Qäward, wie Mfrchwänd s
) und auch die

li V(;l IA. X, t*A ,
Mircliw/mil I I. 8. i\f.

2) 1. 1 8. nt", Hf. VB1 .JA 1848, I, 438, noto 2.
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Chronik berichten, wahrscheinlich in den letzten .Jahren seines

liebens — Mirchwänd L 1. giebt die Jahreszahl 455 — auch über

Siräz resp. Fars herrschte und diese Provinz au seine Nachkommen
vererbte. Das Siräznämeh (vgl. Cat. Mus. Brit. I, 204) hat diese

Angabe nicht und ebenso wenig IA. (doch s. unten S. 872).

Die Unterwerfung der Qufs war keine leichte Sache, wie viele

Jahre früher in 324 der Bujide Muizz ed-Daulah erprobt hatte ').

Seitdem war von den Dailemiten kein neuer Versuch gemacht wor-

den, dieselben zum Gehorsam zu bringen
,

sodass sie ungestört die

ganze heisso Gegend (Garmslr) inne hatten von Giruft bis an's Meer
und als Räuber umherstreiften von den Grenzen von Fars bis an

die äussersten Enden von Chorasän. Die arabischen Geographen, u. A.

Muqaddasi (ed. de Goeje S. faa u. folg.), beschreiben die Qufs, wie

die in der Nähe wohnhaften Buhis oder Belügen als äusserst rauh,

grausam und ohne jegliche Bildung. Qäward entschloss sich also

sie durch List zu unterwerfen und stellte zuerst dem Häuptlinge

der Qufs ein Diplom aus, worin er ihn zu seinem Statthalter er-

nannte über die heisse Gegend von Dar-i-färd (o^la p)
2
) und Sar-

i-pazan ( .^j .*.) bis an die Küste, angeblich weil seine Türken

die Hitze dieser Provinz nicht ertragen könnten. Die Unteihand-

lungen wurden vermittelt durch einen angesehenen Verwandten Qü-

wards und als die Qufs darauf eingogangen waren, wurde dieser zum
Schein von Qäward einer verbotenen Correspondonz mit seinen

Feinden angeklngt, geprügelt und verbannt, und seine Güter wurden

eingezogen. Er begab sich danach, wie zuvor verabredet war, zu

den Qufs und wurde so gut empfangen
,

dass er bald ihr ganzes

Zutrauen sich erwarb und, weil er einige astronomische Kenntnisse

besass ,
beauftragt wurde einen Tag zu bestimmen für ein grosses

Fest, welches diese Stämme feiern wollten. Als er dies that, wurde

Qäward davon heimlich benachrichtigt durch einen Diener,

genannt, und so gelang es jenem die am Berge Bftrgän 3
) in grosser

Menge zusammen gekommenen Qufs zu überfallen, als sie ganz be-

rauscht und zum Widerstand unfähig waren und sämmtlich zu

tödten. Auf diese Weise wurde die heisse Gegend von Kennen
dem Qäward botmässig.

Die Eroberung der arabischen Provinz Omän gelang den Sel-

guqen ohne grosso Mühe durch Vermittlung des Emirs von Hor-

müz, welcher die zur Ueberfahrt nothwendigen Schiffe bereit halten

musste. Leider sind wir über die Verhältnisse in Omän zur Zeit

1) Vgl. IA. VIII, fff; ibn Chftllik&n, ed, Wüstenfeld, vita n. 71. — Die

Hs. hat fehlerhaft Mu‘in nd-din und Mu‘in ad-daulah an einer zweiten Stelle.

2) Ueber die verschiedene Schreibweise dieses Namens, vgl. Istachri,

IS. V\o ,
noto fl.

3) Vgl. «JAqftt ». v.
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sehr schlecht benachrichtigt '), doch geht aus IA. IX, !"av hervor,

dass schon in 442 der Dailemitische Statthalter von den CJiarigiten

unter ibn-Rüüid vertrieben worden war. Unserer Handschrift zu-

folge wurde zur Zeit von Qüwards Eroberung die Provinz verwaltet

durch einen (Bujidischen) Statthalter ^ahrij’är b. Tüfll (Juj'u sic),

welcher aber beim Herannahen der Selguqen sich in einem Ofen ver-

steckte. Er wurde dennoch aufgespürt und von Qüward begnadigt,

allein Oman gehorchte seitdem den Selguqen von Kerrnün bis zum
Ende der Regierung des Arslünsah b. Kermün&ah b. Qüward (537
= 1142/43).

Von sonstigen Kriegszügen des Qüward hören wir nichts, aus-

genommen, dass er seinen Sohn Amirünsüh gegen Sigistün schickte,

welcher desshalb in einein Lobgedichte des Haktm Azraqi s
) gefeiert

wurde, und dass er sein Reich gegen Feinde von aussen befestigte,

bis er endlich sich mllchtig genug glaubte nach dem Tode seines

Bruders Alp Arslün (465 = 1072) seinem Neffen Malikfcüh die

Thronfolge streitig zu machen. Der Kampf zwischen beiden in der

Nahe von Haiuadün, dauerte, wie die Chronik berichtet, drei Tage

hindurch , entschied sich aber endlich zu Gunsten des Maliksüh.

Qüward selbst wendete sich zur Flucht, wurde aber dennoch mit

seinen beiden Söhnen Amirünsüh und Sultän&üh gefangen genommen
und in der Nacht erdrosselt, wahrend seine Söhne geblendet wurden

(466 = Anfang 1074, vgl. IA. X, o!"
3
)). Das letzte scheint aber

weniger glaubwürdig, denn später wird in der Hs. mitgetheilt, dass

die Blendung keine vollständige gewesen war in Bezug auf Sultän-

S&h, der nachher in Kermün Herrscher wurde.

Ehe wir die Geschichte wTeiter verfolgen
,

wollen wir den Qü-

ward auch als Herrscher kennen lernen, wozu die Chronik einiges

bietet. Zuerst muss bemerkt werden
,

dass er sich fürstliche Ehre

erweisen liess, da ihm das königliche vorausgetragen wurde, und

dass er sich fürstliche Titel 4
) beilegen liess. Er führte das gewöhn-

liche Symbol der Selguqen, Bogen und Pfeil und einen kleinen Bogen

(jLiiJUi') als Tugra. Für die Münzprägung trug er grosse Sorge,

damit die cursirende Münze das richtige Gewicht hätte. Auf dem
Wege nach Sigistün liess er einen Thorweg machen und mit eisernen

Thüren verschliessen
,
wobei Wächter angestellt wurden. Zwischen

Fihrig-i-Bam und Dara ( j

)

5
)

,

eine Strecke von 24 Farsach

1) Vgl. auch: History of the t'mams and seyids of Oman S. 35 u. 3G

2) Vgl. Hammer, Gesch, der schönen Redekünste 8. 129,

3) IA. hat da* Datum 465 was wohl unrichtig ist.

4) Mitgetheilt werden diese nicht.

5) Vgl. Istachri 1 ,
111* . Das hier gemeinte Dara ist verschieden von

Dara bei den Geographen (vgl. de Goeje’s Index s. v.)
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in der Wüste, wurde auf seinen Befehl zu je 600 Schritt der

Weg durch hohe Meilsteine bezeichnet,, wahrend zu Dara ein (Jiän

mit Brunnen und HammAm construirt, wurde. Zwischen Karak

|wi J
)

') und Fihrig liess er zwei Thünne bauen von ungleicher

Höhe mit Chän und Brunnen; dieselben standen bei Lebzeiten dos

Verfassers (1025 = 1616) noch aufrecht. Kurz, von ihm gilt, wie

jener bemerkt, die bekannte arabische Versregel: L-Jlc Jjü

^Jl ÜJuo L i. ä _ lleberall im Lande war die öffentliche

Sicherheit unbeschrankt und herrschte ein grosser Wohlstand, so

dass die Brotpreise ungemein niedrig waren. Der Verfasser erzühlt

uns als l’robe von Qäwurd's Kegierungssorge in Bezug hierauf, dass

er einst, als die Biicker von Bardasir neunzig Mann für einen I>inär

verkauften und schwarzes und verdorbenes Mehl bereiteten, sich

sogleich von Giruft dorthin begab und sich sUmmtliche Bäcker und
Brotverküufer vorführen liess. Sie wurden alsdann befragt, ob sie

einen Grund für diese Theuerung — sonst gab man 100 Mann
für einen Dinftr — anführen könnten. Als sie dies verneinten,

setzte er selbst eigenmächtig die Preise fest und liess einige der

vornehmsten Bäcker in ihren eigenen Ofen einschliesseu und ver-

brennen. Dies Ist eine gute Probe von orientalischer und bar-

barischer Rechtspflege
,

aus der wir Qäward als einen grausamen,

jedoch tüchtigen Fürst kennen lernen.

Es erübrigt noch zu berichten , dass der Verfasser ausser den

zwei bereits genannten Söhnen des Qäward noch sechs namhaft

macht, viz. Kermänsäh, TüränsAb, Sahinsah, MerdAnsAh, ‘Omar und

Husein; seine 40 Töchter (eine runde Zahl) verehelichte er mit

Emiren der Bujiden und Aliden, sodass sie ihm sowohl zu politischen

als auch zu religiösen Zwecken dienten.

2. K er m An Sah 466—467.

Dieser Sohn QAwards, welcher in anderon Quollen nicht genannt

wird, regierte nur ein Jahr und war bereits von seinem Vater, als

dieser gegen Maliksah auszog
,

als Regent eingesetzt worden. Als

er starb, war nur Husein
,
ein Säugling zugegen ,

weil die anderen

Söhne sich beim Heere befanden. In Folge davon wurde dieser in

seiner Wiege auf den Thron gesetzt, bis ltukn ed-daulah SultAnsäh

ankam (fjiafar 467).

3. Rukn ed-daulah Sultänüäh 467—477.

SultAnsäh hatte ein Jahr regiert
,

als Maliksäh gegen seine

Hauptstadt Bardasir auszog *). Durch eine rasche Unterwerfung

1) Vgl Moqaddasi ol*, fl., fIP.

2) IA. X, vf (bis) giobt davon Nachricht unter dem Jahre 472, sodass,
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wusste er den Zorn des Sultän’s zu beschwichtigen und wurde er in

seiner Herrschaft bestätigt. Maliksäh begnügte sich mit der Schlei-

fung eines einzelnen Thurms von einer alten Hurg Burg-i-Pörözeh ge-

nannt; um einem Eide Genüge zu leisten. Nachdem er 17 Tage
vor Bardasir gelagert hatte, zog er wieder von dannen. Sonst wird

von Sultänsäh nichts berichtet, als dass er zehn Jahre regierte und
seinen Bruder Türänüah, welcher für ungebildet galt, weil er allein

Kermanisch zu reden wusste, nach Bam schickte.

4. Mubji ’d-dln ‘Imftd ed-daulah Türünsüh 477—490.

TüränSäh
,

der einzig überlebende Sohn des Qaward wurde
nach dem Tode seines Bruders von den Emiren von Bam nach

Bardasir geführt und bestieg daselbst, den Thron seines Vaters im
Monat Rainazän 477 (= Jan. 1085). Er wird in der Chronik als

ein gerechter und frommer Fürst gepriesen ,
vielleicht weil er den

berühmten Mukarram b. al-‘AlA ') zum Vezir hatte. Viele Dichter

haben letzteren verherrlicht, z. B. öazzl*), Burhünl, Mu'izzl ®) und
hauptsächlich Abbüsi

,
der ihn mit seinem noch viel berühmteren

Zeitgenossen Nizäm al-Mulk verglich und diesem voranstellte. Tü-
ränsüh machte sich sonst noch beliebt, weil er seine rauhen Türken-

krieger aus der Stadt Bardasir, wo sie den Einwohnern lästig wur-

den
,

ausserhalb der Stadt ansiedelte in dem sogenannten Rabaz-i-

Bardasfr. Er hatte selbst dort einen Palast bauen lassen, sammt
Gämi'

,
Madrasah, Chftnkäh

,
Krankenhause und Badeanstalt und

den Bestand derselben durch reiche Schenkungen sichergestellt.

Wirklich breitete dieser Stadttheil bald sich sehr aus und wurde
Bardasir in kurzem eine wichtige Handelsstadt.. Der öffentliche

Frieden wurde
,

wie es scheint
,

während der dreizehnjährigen Re-

gierung des Turansäh nicht gestört, was in dem sonstigen Selguqen-

Reiche leider der Fall nicht war, sodass sich daraus der grosse

Aufschwung von Kennän in diesen Zeiten erklären lässt. Türänsüh

starb im Qu’l-Q&'da 490 (= Oct. 1097), obgleich IA. X, Hi“

berichtet: er sei bereits im Jahre 488 an einer Pfeilwunde ge-

storben, welche er in einem Gefechte mit dem Emir Onar (?) bekommen
hatte. Dieser war nämlich von Turkiin Chütun

,
welche damals

die Regierungsangelegenheiten der Selguqen von Irüq leitete
,

mit

Truppen nach Fars gesandt worden, um diese Provinz dem Tiiriin-

säb zu entreissen. Es scheint also, dass seit Qüward Fars immer
den Selguqen von Kermün verblieben war und auch jetzt hatte die

Unternehmung von Onar wenig Erfolg, weil die Bevölkerung der

wenn der Rogiorungsanfhng richtig in *167 gestellt ist, zu losen wäre: nach

5 Jahren.

1) Vgl. Jatii, Mirdt al-uinan untor dom .lahro 505 (citirt in der Hs.).

2) Geb. 141, starb 524, ibn Ghali ed. Wüstonf n 17.

3) Vgl. H. Ch. III, 315, n. 5G81. Cat llrit. Mus. II, 552.
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Provinz auf der Seite Tür&nüäh's war. Die chronologische Differenz

in Bezug auf das Sterbejahr des letzteren müssen wir hier ungelöst

lassen. Es bleibt immerhin möglich, dass TürünSäh nicht, wie IA.

berichtet, auch wenn er bereits in 488 verwundet wurde, nach einem

Monat an seinen Wunden gestorben ist, doch andererseits sind auch

die Angaben der Chronik nicht unbedingt glaubwürdig. Deguignes,

oder besser Herbelot giebt, dem Ta’rlch-i-Guzfdeh zufolge, das Jahr

489 an. Vgl. Munaggim Büsi, ed. Const. II, S. ocl

.

5. IränSfth b. TürftnSfth Bahä'ed-daulah 490— 495.

Irün&fth bestieg den Thron am 27 Du’l-Qa‘da 490 (= 6. Nov. 1 097)

und war ein unbedeutender Fürst, dem Weingenusse ergeben. Es

war damals die Zeit, in der die Isma'llijah anfingen, sich überall

zu zeigen, und dass sie frühzeitig auch in Kermän auftraten, berichtet

IA X, Hl**. Wie es scheint, befanden sie sieh selbst in der nächsten

Umgebung des Fürsten
,

welcher von einem gewissen abu-Zor'ah

(iuijj *j1)
selbst zur Partei der Isma'Ilijah verführt wurde. Den

hier gegebenen Namen giebt IA X
, |*ll '), in der Chronik wird ge-

sprochen von einem gewissen Kaka Belimün
( j

Lf lT ) .
Dadurch

gerieth Irün&ah bald in Streit mit den rechtgläubigen Muslimen,

was erst recht gefährlich wurde, als er einen angesehenen Hauifi-

tischen Faqih, genannt Ahmed b. al-Husein al-Balcbl, nachdem dieser

eines Abends ihn verlassen hatte
,
durch Meuchelmörder umbringen

liess. Auch sonst scheint er aus unbekannter Veranlassung gewüthet

zu haben gegen eine grosse Zahl Türken, welche nach einem ihrer

Emire auch Isma'ilijah genannt wurden, und ihrer 2000 getödtet,

2000 andere durch Abschneidung der Hände verstümmelt zu haben.

Dies alles wird seinen Atabeg Nasir ed-daulah veranlasst haben,

dem Fürsten Vorstellungen darüber zu machen und, als diese frucht-

los blieben, speciell nach der Ermordung des Faqih, ihn nach Ispahän

getrieben haben mit 300 oder, wie die Chronik berichtet, mit 500

Reitern. Einige ihm uachgeschickte Truppen schlug er in die Flucht

und fand in Ispahän eine günstige Aufnahme. Indessen blieben die

Isma'Ilijah nur kurze Zeit Meister der Regierung, denn ein Haufen

Türken unter Anführung eines gewissen Bäzdär begab sich zum
Qäzi Gamal ed-din abu-’l-Ma‘äli und verlangte von ihm ein Fetwa,

dass Iränsäli wegen seines Unglaubens des Thrones unwürdig sei.

Das Fetwa wurde gegeben und Inlnüäh iu seinem Palaste von den

meuterischen Truppen belagert, welche alsbald den verhassten Kaka

Belimän ä
) und einige andere in ihre Macht bekamen und zur Hölle

1) Statt »UJi-ö ist überall zu lesen »L£o!_j! .>*• >*•

2) Ist die Yormuthung richtig, dass diese» Individuum »las nämliche ist,

welches IA nennt, so weicht die Relation hoi IA. ab, dem zufolge

dieser erst später mit lriuuäh getödtet wurde.
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schickten. Irän&äh selbst flehte die Vermittlung des Qilzi an, doch

umsonst, so dass die Flucht allein ihn retten konnte. Er begab

sich in der Nacht nach (iiruft (oder nach Bam, wie IA berichtet);

allein die Einwohner, statt ihn hinein zu lassen, zeigten sich ihm

feindlich, so dass er von dort nach dem Kastelle Samurftn (^.
J

,
*)

fliehen musste. Sein indessen in der Hauptstadt gehuldigter Nach-

folger, Arslänlsüh, sandte bald Truppen dorthin, worauf der Befehls-

haber Muhammed Behestun (1A) Irän&fth zwang, das Kastell zu

verlassen. Bald darauf fiel er in die Hände der gegen ihn geschickten

Truppen, welche ihn au einem Orte, Küsk-i-ieröjeh genannt

jo,
,
mit wenigen Anhängern tödteten und sein abgeschnittenes

Haupt mit sich nach Bardaslr führten. 1A stellt diese Begeben-

heiten in 494, die Chronik ein Jahr später in 495 (1101).

Von sonstigen Begebenheiten während der kurzen Regierung

des IranSah berichtet IA noch unter dem Jahre 492 (X, Hl*), dass
V

er den Sabänkäreh
,
einem kurdischen Stamme

,
der sich Fars be-

meistert hatte, Hülfe leistete gegen den Emir Onar. Dieser war
nämlich von Barkijäroq über Fars gesetzt, doch vermochte er sich

nicht gegen seine Feinde zu behaupten, so dass er bald darauf nach

Ispahän entfloh. Seine weiteren Schicksale gehören nicht hierher

6. Muliji T-Jsläm wa T-Muslimin Arslün&äh b, Ker-

mftnsiib b. Qäward 495—537.

Am 22. Muljarram des Jahres 495 (= 17. Nov. 1101) wurde
dem Arslänfcäh gehuldigt

,
der während 42 Jahre den Thron inne

hatte. Im allgemeinen war seine lange Regierung eine höchst glück-

liche für Kermftn , während der die Hauptstadt Bardaslr einen

grossen Aufschwung nahm. Zwar gerieth er in Streit mit Cäwli *)

Saqäwü, welcher im Jahre 510 Fars vom Sultan bekommen hatte,

allein dessen bald darauf erfolgter Tod befreite ihn noch in diesem

Jahre von diesem Feinde (IA X, t**ir— l“1o). Bei den Thron-

zwistigkeiten zwischen den Gaznaviden BehrämSS&h und ArslanSsäh

flehte jener auch die Hülfe des Selguqen von Kermiln an . doch

verwies Arslän&äh ihn, obgleich er ihn höflich empfing, für kräftigere

Hülfe an den Selguqensultan von Irftq ,
Singar. Die Einzelheiten

findet man bei IA X
, t“ot“, der aber den Fürsten von Kermrtn

nicht erwähnt. Auch mit den Atabegen von Jezd kam ArslänSäh

ü~ »

1) So richtig die Hs. Vgl. .I&<jut s. v. III, Ifa . IA. hat a +** 1

welches zwischen Ispah&n und Siraz lag nach J&q. III, \ö\

.

2) Ich halte diese Aussprache (= Jagdfalke» für richtiger als

Djawali « Weil), welches hinweist auf eine Schreibweise
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in Berührung.
t
Dort herrschten die benu Käkujah

;
zuerst Ala’

ed-daulah abu-Ga’far Dusrnenziyär b. Käkujah ff 433) und nach

ihm sein Sohn Zahir ed-dln abu-Mansur Farämarz, der, wie es scheint,

auch den Ehrennamen Ala’ ed-daulah führte, und zwar zuerst in

Ispahän. Im Jahre 442 aber hatte ’j'ogrulbeg letzterem diese Stadt

entrissen und ihm als Ersatz Jezd und Aburqüjah (= bjJjI Jäq. I,

ao. VgL LA. IX, r*o) verliehen. Sein Sterbejahr ist unbekannt,

doch sein Sohn ‘All kam dem IA (X, H) zufolge mit TutuS in

488 um und hatte als Nachfolger GurSäsb. Jedenfalls kann der

Atabeg von Jezd. mit dem Arslän&äh in Streit gerieth, nicht, wie

die Hs. angiebt, Farämarz gewesen sein, ja nicht einmal dessen Sohn
‘All, so dass wir die Angabe, dass Arslän&äh aus unbekannter Ver-

anlassung von diesem das Recht erhielt, eine Besatzung in Jezd zu

legen, nur der Vollständigkeit wegen mittheilen 1
).

Sonst wird von den öffentlichen Angelegenheiten von Kermän
in diesen Zeiten nichts erhebliches berichtet. VVas die Privat-

angelegenheiten des Fürsten betrifft, so erwähnt die Chronik seine

Heirath mit einer Tochter des Sultan Muhammed b. Maliksäh und
seine Liebe für eine seiner Frauen, Zeitün Chfttuu genannt, welche

die Ursache seines Untergangs wurde. Denn obgleich dieselbe eine

einsichtsvolle und kluge Frau war, welche in Bardasir mehrere

Madrasah’s und Ribä{e construiren liess und mit reichen Schenkungen

versah, sodass sie selbst den Ehrennamen Ismat ad-din führte, wurde
sie durch ihre Mutterliebe dazu verführt, ihrem Sohne Kermänüäh

die Thronfolge zu sichern. Leider war dieser ganz unfähig zur

Regierung und gab deshalb diese Wahl viel Aergemiss, sodass ein

anderer Sohn des Arslän&äh, Malik Muhammed genannt, im Monat

Safar 537 (= Aug. Sept,. 1142), ohne Widerstand zu begegnen,

seinen greisen und dabei kränklichen Vater durch einen Handstreich

in seine Gewalt brachte und ihn in einem Schlosse im Gebirge

gefangen hielt. Kermän&äh versteckte sich zwar in einem Iiibät

in ‘Alt’abüd, allein er wurde daraus hervorgezogen und sogleich

ermordet. Ein anderer Sohn SelguqSfth war glücklich genug, nach

Garmstr zu entkommen
,
indem ein vierter Qara Arslänbeg in den

Dienst des Muhammed trat. Die übrigen Söhne und Enkel des

Arslänsäh
,
ohngefähr 20 an der Zahl, wurden an verschiedenen

Orten in Haft gesetzt und bald darauf alle geblendet. Der un-

glückliche Vater starb bald darauf, ob eines natürlichen Todes

scheint zweifelhaft. Auf diese Weise bestieg Muhammed den blut-

befleckten Thron seiner Väter.

1) Dem turich des Munaggim Häsi, II, ö.f zufolge erlosch diese Dynastie

bereits in 515. Wahrscheinlich war es also nach diesem Jahre und vor 536,

als Snin b. Wirdftn diese Stadt in seine Macht bekam, dass ArsUnsäh Gelegen-

heit fand auf kurze Zeit dort einigen Einfluss zu üben
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7. Muß!t ad -dunja wa-’d-dtn Muhammed b. Ars-
länSäh 537—551.

Der neue Fürst zeigte sich als ein zwar grausamer, doch kräftiger

Tyrann, so dass es ihm leicht fiel, seinen Bruder Selguqsäh, der

einen Haufen Gesindel um sich her versammelt hatte, bei Giruft in

die Flucht zu schlagen, nachdem ein gewisser A rqus Büzehgi (von

»• ,
Namen eines Getränkes), ein Mann von Riesenstärke, im Kampfe

gefallen war. Selguqsäh selbst entkam glücklich nach Omän
,
wo

er aber auf Muljammed’s Befehl, der sich aus Furcht vor ihm keinen

Augenblick Ruhe gönnte, von den Emiren festgehalten wurde.

Gegen das Ende der Regierung Muhammeds gelang es ihm dennoch

sich aus seiner Haft zu befreien und nach Kermän zurückzukommen

;

allein er hatte auch damals kein Glück
,
denn bei ’Anär l

) wurde

er von den Truppen des Xogrulsäh b. Muhammed gefangen genommen
und getödtet. Sonst wurde, wie es scheint, der Frieden in Kermän
nicht gestört während der 14 jährigen Regierung des Muhammed.
Wohl scheint er bemüht gewesen zu sein, die Grenzen seines

Reiches auszubreiten und bekam er das Recht, eine Besatzung nach

Tabas zu legen, welche dort verblieb bis an die Zeit, in der

Malik Munjjad (seit 548) 4
) in Chorasän mächtig wurde. Eine andere

viel wichtigere Erweiterung des Gebietes durch die Uebergabe von

Ispahän,, wozu sich der Stadthalter seitens der Selguqen von Iräq.

Rasld Gämehdär (Kleiderbewahrer) s
) verband

,
gelangte nicht zur

Ausführung, weil sowohl Muhammed als dieser Raikl starben, ehe

die Sache abgemacht war. Erstgenannter hatte zu diesem Zwecke

bereits den Emir ‘Izz ed-dln Muhammed Onar (?) mit seinen Truppen

zur Hülfe gerufen. Uebrigens soll Muhammed ein grosser Blut-

vergiesser gewesen sein, obgleich er niemals Jemanden tödten liess,

ohne das betreffende Fetwa bekommen zu haben, was zwar nicht

viel beweist, aber vielleicht andeutet, dass er mehr aus Ueberzeugung

als aus Willkür grausam war. Jedenfalls war er ein warmer Freund

des islamischen Glaubens und der theologischen Wissenschaften. Er

gründete mehrere Moscheen und Madrasah's und stiftete bei der

Masgid Gämi‘ von Türänsäh in Bardaslr eine Bibliothek mit mehr

als 5000 Bänden aus allen Zweigen des Mukammedanischen Wissens.

Er stellte gewisse Prämien fest für das Auswendiglernen der Rechts-

bücher uud kanonischen Traditionssammlungen
, so dass das Fiqh-

studium nicht allein eine frommo
,

sondern auch eine einträgliche

Arbeit wurde. Dabei war er immer sehr besorgt um die Sicherheit

seiner Herrschaft und unterhielt ein Heerlager Spione, welche

1) Vgl. Istachri 1.1* r, 11*0 g.

8) Vgl 1A. XI, IM.

3) Vgl Mirehwnnd, ed. Vullors p. tTo .
— Besser: Aufseher der kaiser-

lichen Garderobe.
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beauftragt waren, ihm alles, selbst das unbedeutendste, zu berichten,

so dass er öfters seine Gesellschafter in Erstaunen setzte durch sein

bis in’s kleinste gehendes Wissen von allem, was in- und ausserhalb

der Hauptstadt geschah l
). Er verdankte es seiner Freundschaft für

die Theologen und seinen Spionen ,
dass seine Regierung im all-

gemeinen eine sehr glückliche war. Er starb am 6. Gumäda I 551

(= 28. Juni 1156) und hinterliess die Herrschaft seinem Sohne

'fogrulsah. Danach ist die Nachricht bei IA XI, lr*V zu verbessere

denn der dort genannte Selguqsüh war kein Sohn, sondern ein

Bruder des Muhammed und hat factisch niemals regiert, obgleich

er, wie wir bereits wissen, nach dem Tode des Muhammed den

Versuch machte, dessen Sohne die Thronfolge streitig zu machen*).

8. M u h
j
i

-
’d - d u n j a wa-’d-din Togrulsüh b. Muhammed

551— 565.

Von dem Jahre der Thronbesteigung des 'fogrulsah an wird

die Chronik viel ausführlicher und wird gewöhnlich gerechnet nach

Steuerjahren und den persischen Monaten, gelegentlich

mit Hinzufttgung des correspondirenden Datums nach der Muham-
medanischen Zeitrechnung. Wahrscheinlich ist dies daraus zu er-

klären, dass der Verfasser von jetzt ab eine andere Quelle abgeschrieben

hat und zwar das Geschichtswerk des Afzal-Kermünt. (Vgl. oben

S. 365.) Im Folgenden werden wir stets die Steuerjahre , wie

sie in der Chronik Vorkommen, mit angeben.

Von der Regierung des TogrulSäh ist wenig zu berichten

;

allein es wird uns mitgetheilt, dass die Selguqen von Kermän sieben

Monate in Bardasir zu residiren pflegten und die übrigen fünf (von

Adar bis Ardibehist) in Giruft in dem Garmsfr. Als nämlich dieser

Fürst, der im Jahre 544 (chnrägt) zur Regierung gelangt
(
war,

im Monat Ardibehist des Jahres 557 (eharügl = 564) von Giruft

zurückkehrte, fand eine vollständige Sonnenfinsterniss statt und im

nächsten Jahre wurde er in Giruft krank und starb daselbst um 20.

Farwardln 3
). Er hinterliess vier Söhne, welche durch ihren Streit

um den Thron Kermüns, das Land zu Grunde richteten und das

baldige Ende der Selguqen Herrschaft herbeiführteu

1) l)io Chronik giebt zum Bowoise davon oino sehr bezeichnende Anec-

dote, welche aber zu unbedeutend Ist um liier erzählt zu werden.

2) Statt ist zu lesen ohne .

3) Vgl. IA XI, ITö. Dio zuvor erwähnte Sonnenfinstorniss fand statt

am 24. August 11611 (= 20 I)n-’l-<^a‘dar 064) ,
nach dein „Art. de verifier

les tlates“. llie Chronik giebt deutlich don Monat Ardibehist an mit der

Bemerkung: als die Sonne im Sternbildc des Stieres stand.
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9. BehrAmSäh (uud ArslünSäh) b. 'J.'ogrulsäh 565— 570.

Die Namen der 4 Söhne des TojIjrulsAh waren ArslAn&Ah, Tünln-

säh, BehrAm&Ah und TurkänsAli. Afzal KermAnl hat uns eine Charac-

teristik der drei ersten bewahrt, woraus wir nur so viel mittheilen,

dass ArslänlsAh, der älteste, Sohn einer Sklavin, zwar ein jovialer

und tapferer Mann war, doch in Tüchtigkeit sich nicht mit seinem

Bruder Behrämsäh messen konnte. Der letzte hatte dabei den Vor-

theil mit seinem Bruder Türän&Ah , dass beide Söhne einer Selgu-

qischen Prinzessin waren
,
ChAtün liuknl genannt

,
doch BehrämsAh

machte sich verhasst durch seine Strenge und Grausamkeit, während

Türänfcah zwar ein geistvoller Mensch war, der es aber mit seinen

Worten nicht ernst nahm. Der vierte und jüngste Sohn hatte auch

eine Sklavin zur Mutter, spielte nur eine unbedeutende Rolle und

fand eineu frühzeitigen Tod auf Befehl seines Bruders Behrüm'säh,

wie wir in der Folge erzählen werden.

Zwei Tage vor dem wirklichen Tode des Togrul^fth, hatte sich

bereits das Gerücht seines Ablebens verbreitet, was die türkischen

Soldaten und anderes Gesindel veranlasst«, die Stadt Giruft zu

plündern, uud BehrAmsAh eine Gelegenheit bot, um sogleich den

Thron seines Vaters zu besteigen, noch ehe dieser verschieden war.

Er verdankte dies dem Atabege des 1'ngrulkAh
,

genannt Mu’ajjad

ad-din Railmn, der unter der vorigen Regierung durch Klugheit und

Ränke sich grosse Reichthümer erworben hatte und dafür eine grosse

Menge türkischer Sklaven gekauft hatte. Dadurch hatte er eine

furchtbare Macht bekommen und seinem Vorgänger als Atabeg,

einem gewissen AlA ed-din BuzquS
, den Rang abgelaufen , so dass

gegen das Ende der Regierung TogrulsAh’s die Zügel der Herrschaft

factisch in seinen Händen lagen. Er hatte selbst freien Zutritt zu

den Frauengemächem des Fürsten und handelte wohl in Ueberein-

stimmung mit Ruknt ChAtün , als er ihren jüngsten Sohn auf den

Thron hob. ArslAn&Ah sah wohl ein, dass er augenblicklich nichts

besseres zu thun hatte, als eiligst die Flucht zu ergreifen, begleitet

von seinem
(
Bruder TurkAusüh. Sie hielten sich noch einige Zeit

ausserhalb Giruft auf und wendeten sich darauf nach Bam. Türän-

sAh, der leibliche Bruder BehrAm&Ah's, machte diesem erst Vorwürfe,

weil er ungeachtet des zwischen ihnen bestehenden Bündnisses die

Regierung für sich allein genommen hatte und begab sich, als

Behränisäh sich hinter dom Einflüsse des Atabegs versteckte,

nach Fars.

Es war also vorauszusehen, dass BehrämsAh nicht lange ruhig

den Thron besitzen würde. Zwar gelang es ihm, den Befehlshaber

der Hauptstadt Bardasir Qutb ed-din Muhammed, einen Sohn des

früher genannten Atabegs Buzqus für sich zu gewinnen, nachdem

er ihn als Stadtcommandanten und Justizverwalter bestätigt hatte,

auch begab er sich selbst im Monat Ardibehist dorthin, allein Ars-

lunsah hatte inzwischen bei den Einwohnern von Bam eine günstige
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Aufnahme gefunden
,

so dass BehrämSäh aus Furcht vor ihm sich

genöthigt sah, auf dem Wege von Giruft nach Bardasir einen grossen

Umweg zu machen. Bald darauf beging Behrümsäh den Fehler,

Qutb ed din zu vernachlässigen. Da dieser wohl wusste , dass

Arsläusäh viel beliebter war als jener, liess er ihn im Stich und
entfloh mit seinen vielen türkischen Dienern nach Bam

,
wo er

natürlich von Arslftnsah mit offenen Armen empfangen wurde. Um
die Verwirrung noch grösser zu machen, kam bald die Nachricht,

dass Türänsäh mit einigen Truppen, welche ihm Zengi '), der Atabeg

von Fars zur Verfügung gestellt hatte, heranzog. Vergeblich war
der Versuch der Mutter Ruknt Chätün, welche ihm bis Sirgän

entgegen gereist war. um ihn mit Behrämsah zu versöhnen und die

Waffen beider gegen Arsläusäh zu kehren; Türänsäh wollte davon

nichts hören , so dass Behrämsäh
,

von allen Seiten bedrängt
,

mit

Muajjad ed-din Iluiljän sich entschloss, den eben eingenommenen

Thron wieder aufzugeben und sich nach Chorasän begab zu Malik

Muajjad 2
), um für Geld und gute Worte von diesem Hülfstruppen zu

bekommen. Am letzten Cburdäd des Jahres 558 (eharägi) verliess

er die Hauptstadt auf dem Wege von Chubis, indem am 1. Tir danach

Türänsäh dort einzog. Dieser war noch keine Woche lang in Bar-

dastr gewesen, als Arsläusäh mit 700 Türken seine persischen

Truppen, 5000 an der Zahl, überfiel und in die Flucht schlug, so

dass er eiligst wieder zurückkehrte nach Fars, woher er gekommen.
Auf diese Weise war Arsläusäh dennoch in den Besitz des Thrones

seiner Väter gelangt. Er beeilte sich dem Qutb ed-din Mubauuned
die nämlichen Aemter wieder zu verleihen

,
welche dieser früher

inne gehabt hatte, und ernannte ihn dazu noch zu seinem Atabeg.

Vazir wurde ein gewisser Ziyä ed-din abu-’l-Mafüehir, der in Bam

Vorsteher (j-i*«) des Divans gewesen war. So verliefen fünf

oder sechs Monate, als Türänsäh mit neuen Truppen gegen Kermän

aufzog. Es ging ihm aber diesmal nicht besser, denn als er in der

Gegend von Farg (uS j) und 'färim (|.jLL>)
3
) angekommen war, zog

ihm Arslänsäh entgegen
,
und wie das vorige Mal eilten die feigen

l’erser von dannen mit Zurücklassung von allem
,

als das Gefecht

eben angefangen hatte. Damit hatten die Versuche von Türankäh

1) Zengi aus dom Geschlecht« der Salguriden starb 571, s. unten

2) vgl. ia. xi, rro. x

3) Vgl. zu diesen Namen die arabischen Gcographon unter ^-^5 und ;

dieselben liegen auf der Grenze von Fars und Karman ( Forg und Tarun auf

den Karten). Die beiden Nebenbuhler begegneten sieb in I)ast-i-Bnr (^J .

Vgl. darüber die Stellen bei de Goejo im Index zu den Geographen unter

und und Addenda et Corrigenda ad Ist.

S 400. Nöldeke, Swianulen 111, n. 4

Bd. XXXIX. 26

Digitized by Google



380 llouhnno, zu r (lesrhicht* der S?Ljn<[rn ron Kermän

vorläufig mu Ende und wir werden erst nacii längerer Zeit wieder

von ihm hören. Der Aufenthalt in dieser Jahreszeit in dem Garm-

sir war aber auch den Truppen Arslausäh’s verderblich geworden,

denn alsbald erkraukten viele Türken und starben. Indessen war

ein viel gefährlicherer Feind als Türausäh im Anzug, niiinlich Beh-

rämüäh mit einer zwar kleinen, aber auserlesenen Schar Chorasaner,

unter Anführung eines gewissen Ar£us zädeh. Malik Munjjad , der

zwar mächtig, doch nicht reich war, wurde durch die reichen

Geschenke Behrrtmsäh's ohne Mühe dessen Freund. Noch im näm-

lichen Jahre 558 (charägf) im Monat Asfandärmad zog, Behrämsäh

über Sigistän in Kermän ein. Arsläusäh, der noch in Giruft weilte

seit dem Gefechte mit Türänxäh
,

raffte den Rest seiner Männer

zusammen und begegnete seinom Bruder auf der Ebene von Qumädin
Bald war der Kampf zu Gunsten Behrämsäh’s ent-

schieden '), der seinen jüngsten Bruder Türkänsäh gefangen nahm,

während Arslän!>äh und der Atabeg Muhammed nach Iräq entkamen.

I )ie Chorasaner plünderten darauf tjumädin. welches ausserhalb Giruft-

lag und damals der Ort war, wro sich die Bazare, Magazine und

fremden Kuufleute (Griechen und Inder) befanden. Auch die Ge-

fangenen wurden von Behrämsäh und seinem Atabege Raihän durch

grausame Strafen zur Abgabe eines grossen Lösegeldes gezwungen.

Indessen gelang es ihm, den Vazir Arslänsäh's, abu-'l-Mafächir, zu

Iwthören
,
indem er ihm sein Amt liess, allein nur um das Kastell

von Bum zu gewinnen, wo dessen Sohn befehligte. Sobald ihm dies

gelungen war, liess er beide zu Tode peinigen und verlieh das

Vazirät. dem Näsir ed-diu Afzün. Auch die Einwohuer der Haupt-

stadt Bardastr hatten viel von ihm zu leiden, denn er hatte befohlen,

dass sie, um gegen Plünderung geschützt zu sein, 100000 Dinär als

sogenanntes Schuhgeld
(

. s
J.

« an seine Truppen auslieferu

sollten. Als er daruuf selbst nach Bardasir gekommen war, nahmen
zunilchst die Geldstrafen und Peinigungen kein Ende und selbst

sein gefangener Bruder Türkänsäh wurde
, uls er sich einmal in

einem Garten versteckt hatte, hervorgezogen und getödtet. Bald

wurde uueli der Inhaber des Vazirats wieder beseitigt und die Stelle

dem Rüstern Mähänl verliehen. Dennoch wagte es Behrämsäh nicht

im folgenden Jahre nach Giruft zu geben aus Furcht vor seinem

in Iräq weilenden Bruder Arslänsäh und auch wohl nicht
,

weil er

der Bevölkerung in der Hauptstadt nicht ohne Grund wenig traute.

Arsläusäh hatte indessen bei Sultan Arslän b. Togrul, dessen Mutter

und dem Atabege Ildegiz eiue günstige Aufnahme gefunden *).

1) IA. XI, ITo.

2) Kr langt«* bei ihm an, als eben die Nachricht einkam. der Nebenbuhler

des Atabegs lnaneg sei im Kastell «£ bei Kai getödtet. Diese Begebenheit

wird von IA. XI, m unter dein Jahre 5G4 berichtet, was mit der Chrono-

logie der Hs nicht ganz stimmt.
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Verschiedene türkische Emire wurden ihm zur Verfügung gestellt

und die Zahl seiner Anhänger vermehrte sich jeden Tag durch

Flüchtlinge aus Kermän
,
denen die Tyrannei des Behrämsäh uner-

träglich wurde. Im Jahre 560 (charägi) marschierte er darauf

gegen Kermän und langte im Monat Tir vor Bardasir an. Indessen

hatte Behrämsäh die Stadt reichlich mit Vorräthen versehen und

sich auf eine langwierige Belagerung vorbereitet Malik Muajjad

hatte ihm dabei einige seiner Emire mit Namen Qaragüs und ( Jamal

ed-din Ajbeh (?) zur Hülfe geschickt, so dass die Belagerer bald ein-

saheu
,
dass mit Gewalt wenig zu gewinnen war. Sie begnügten

sich also mit der Einschliessung der Stadt und richteten sich ganz

darauf ein
,

längere Zeit vor den Thoren zu verbleiben
,
indem

sie sich au verschiedenen Belustigungen ergötzten. Vergeblich

schickte Behrämsäh mehrere Boten an Malik Muajjad um weitere

Hülfe: dieser wollte sich nicht mit dem Atubege Ildegiz verfeinden

und antwortete
,

die beiden Brüder sollten Frieden schliessen und
Kermän unter einander theilen. Auf diese Weise vergingen ß

Monate
, wonach die Stadt nicht länger zu halten war , deun nicht

allein waren sehr viele ausgerissen, ohne dass die Gewaltmassregeln

des Behrämfcäh es hindern konnten , sondern auch die Lebensmittel

fingen an zu fehlen. Unter diesen Umständen war er wohl genöthigt,

auf die Rathschläge des Qaragüü einzugehen, welcher zum Frieden

und zur Theilnng rieth und dazu seine Vermittlung versprach.

Arslänsäh willigte ein und so kam eine Theilung zu Stande, wobei

er zwei Drittel von Kermän, nämlich Bardasir, Sirgän, Giruft und
Uhabis für sich beanspruchte, während Behrämsäh sich mit Bam
und den Mekränät zufrieden geben musste.

Als Behrämsäh sich darauf anschickte, nach Bam zu gehen,

verliessen ihn mehrere seiner Efnire und darunter auch sein Atabeg

Muajjad ed-din Kaihän unter dem Vorwände, dass er die Pilgerfahrt

unternehmen wollte
,
was ihm Behrämsäh nicht verweigern wollte.

Seine wirkliche Absicht aber war, seine .Schätze in Sicherheit zu

bringen , weil er voraussah . dass der Frieden zwischen den beiden

Brüdern nicht dauerhaft sein würde und die Verwüstung von Kermän
zu erwarten war. Dies gelang ihm; statt aber augenblicklich nach

Mekka zu pilgern, begab er sich nach Jezd zum Atabege Kukn
ed-din Säm b. Wlrdän, welcher dort vom Sultan Singar eingesetzt

war 1
). Wir werden ihn später einmal wieder in Kermän finden.

Arslänsäh befand sich einstweilen wieder in Bardasir mit. seinem

Atabege (jutb ed-din Muhammed und ernannt« zum Vazir, nach-

dem er einen jungen unerfahrenen lspahaner
,

welcher dies Amt
von ihm gekauft hatte , verabschiedet hatte ,

Näsil.i ed-din abu-’l-

Barakät, der früher Vazir des Malik '['ogrul gewesen war, damals

aber das beschauliche lieben eines Suliers führte, lui Monat Dai

1) S. oben S. 375 Note
Bftsi I 1.).

Kr herrschte von 536— 590 iMnnaggiin

26
«
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560 (charägi) begab er sieh darauf nach Oiruft und lebte dort bis

zum Monat Churdüd 561 in den Genüssen eines fröhlichen Lebens

mit vielen Zechgenossen
,
welche ihn bald wieder in das Verderben

stürzten. Darunter that sich hauptsächlich ein gewisser Tarmati

hervor, ein ehrgeiziger türkischer Freigelassener, welcher im Biinduiss

mit noch zwei anderen gegen den Atabeg Qutb ed-dln intrigirte.

Weil dieser sich wenig an den Zechgelagen des Fürsten betheiligte,

fiel es ihnen nicht schwer, Arslünsüh gegen denselben einzunehmen,

indem sie diesem zuerst in's Ohr raunten ,
der Atabeg sollte sich

mit dieser Würde begnügen und auf die Justiz-Verwaltung und l’ril-

feetur Jiolj) verzichten. Sie brachten es bald so

weit, dass diese beiden Aemter, die Präfectur theilweise, an Tarmati

verliehen wurden, und als Arslänsah im nächsten Jahre (561 charägi)

nach Giruft zurückkehrte, zog Tarmati mit zahlreichem Gefolge und

in glänzendem Anzüge einher, während der Atabeg von wenigen

begleitet durch sein unansehnliches Auftreten seinen bevorstehen-

den Fall vennuthen liess.

Eben um diese Zeit unternahm ein Diener des Muajjad ed-

dln Railjän
,
welcher nach dessen Abreise zuerst in den Dienst des

Arslänsah und danach in denjenigen des Behrämsäh getreten war,

nicht ohne Mitwissen seines jetzigen Herrn einen Streifzug nach Bar-

dasir, was eine offenbare Verletzung des Friedens war. Zwar hatte

er wenig Erfolg, weil ihm Arslünsüh einen gewissen Aibek Diräz,

einen ehemaligen Ringer, von ihm zum Emire erhoben, mit einigen

Mannschaften entgegenschickte, der ihn und sein Gesindel gefangen

nahm , allein als darauf Arslünsüh dem Ehrgeize des Aibek kein

Genüge leistete, lief dieser selbst zu Behrämsäh über und ver-

sprach zu leisten, was er zuvor selbst verhindert hatte. Wirklich

gelang es ihm
,

das ausserhalb der eigentlichen Stadt Bardasir

liegende Viertel
,
wo die Bazare und Magazine sich befanden

,
zu

überfallen und zu plündern. Damit war der Krieg zwischen den

beiden Brüdern erklärt
,
BehräinSäh wurde darin unterstützt von

chorasanischen Truppen und Arslün rief Tzz ed-diu Langar aus Jezd

herbei. Im Monat Ardibehist 562 (charägi) zog Arsläu durch den

Pass von Dar-i-Fürd und Sar-i-pazan nach Itäjin ') und be-

gegnete dort den Truppen des Behrämsäh. Beim Anfänge des

Kampfes trieben zwar die Ohorasaner die Kermanisehen Krieger

von Arslän zurück
,

allein dieser selbst wich nicht
,

so wenig

als sein Atabeg, und erraug am Ende einen vollständigen Sieg.

Indessen hatten Tarmati und einige andere längere Zeit den Kampf-

platz verlassen und in Bardasir d.as Gerücht verbreitet, Arslünsüh

-ei gänzlich geschlagen, sodass dort die grösste Verwirrung entstand

1) So diu Hs. And Imbun V|>l l-t.uhri '*11. Note 4 und de Ooejc

im Iudex zu den lieo^raphen.
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(27 Ramazan 500 = 1. Mai 1174), bis bessere Nachrichten au-

langten und Arslan selbst am Tage des ‘Id al-Fitr seinen Einzug

hielt. Indessen fiel der feige und verrtltherische Türmet i nicht, in

Ungnade und gelang es ihm mit seinen Verbündeten den Vazir

Näsih ed-dln zu stürzen und dessen Stelle dem Nüsir ed-dfn Afzün

zu geben. Weil auch dieser, der von höchst ansehnlicher Abkunft
war, bald dem Türkensklaveu nicht gefiel, wurde auch er wieder

abgesetzt und sogar seine Blendung befohlen.

BehrAmsAh war seinerseits nach Barn zurückgekehrt und hegte

wenig Hoffnung mehr den Thron von Karman für sich zu be-

kommen, als die Umstände ihm unversehens wieder günstig wurden.

Zwar brachte Arsläu die Winterzeit des Jahres 562 (charägi) ruhig

in Giruft zu und kehrte er beim Anfänge von 563 nach Bardasir

zurück, allein bereits im Monat ChurdAd fasste der beleidigte

Atabeg Qutb ed-dfn Muhammed den Plan
,
ArslAn zu stürzen und

BehrAmsAh an seine Stelle zu setzen. Er führte diesen Streich

sogleich aus und begann damit
,

dass er die Heerde des Fürsten,

worüber sein Bruder ‘AlA ed-din ubu Bekr als Stallmeister gesetzt

war, in Verbindung mit seinem Haushofmeister Näsir ed-din Kauiäl

und 400 Reitern heimlich davon trieb nach Giruft. Dort an-

gekommen überraschte man den feindlichen Befehlshaber beim

Trinkgelage, nahm ihn gefangen und zwang ihn, den Befehl zu cr-

theilen zur Freilassung eines gewissen Muchlis ed-din Mas'üd,

welcher durch die allmächtige Partei des Tarmati gefangen gesetzt

war. Darauf eilte man nach Bam und wurde
,

wie sich begreifen

lässt, von BehrAmsAh mit offenen Armen empfangen. Es waf aber

viel daran gelegen möglichst schnell zu handeln und so marschirte

man gleich nach Bardasir. Arslan war auf keine Belagerung vor-

bereitet und zog es vor durch eine eilige Flucht sein Leben zu

retten
,

sodass BehrAmsAh bereits Hälfte des Monats als Herrscher

in die Hauptstadt einzog. Sogar Tarmati hatte die Unverschämtheit

dem neuen Fürsten zu huldigen; er wurde aber aufgemerkt von

dem abgesetzten Vazir NAsir ed-din Afzün, welchen er hatte blenden

wollen, und auf dessen Geheiss von BehrAmsAh getödtet. Indessen

hatte sich Arslan nach Jezd gerettet und wusste den Atabeg zu

bewegen
,

ihm einige Truppen zu geben
,
um die Herrschaft von

KermAn wieder zu gewinnen. Aber als man dort angekommen war,

fand man BehrAmsAh gut vorbereitet und hielt es daher für besser,

augenblicklich keinen Versuch zu machen
,

sondern nach Jezd

zurückzukehren.

Auf diese Weise schien endlich wieder für KermAn eine ruhige

Zeit gekommen zu sein ,
denn BehrAmsAh gab diesmal keinen

Grund zur Unzufriedenheit und ernannte als Vazir Zahir ed-diu

Afzün und als Schatzbewahrer SiliAb ed-diu Kaja Muhammed b.

al-Mufarrih. Allein es schien ein Fatum auf dem Lande und auf

der Selguqen - Herrschaft zu ruhen
,

da bereits in diesem Jahre

(564 chafAgi= 570 der Higra) der noch junge Fürst an der Wasser-
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sucht starb. Sogleich zerstreuten sich seine Anhänger; der Vazlr

eilte mit vielen nach Jezd, uin ihre Dienste dem Arslän anzubieten

;

Aibek Diräz mit einigen Türken entfloh nach Giruft; allein der

Atabeg Muhammed hielt aus und setzte in Uebereinstimmung mit

Rukni Chätün
,

Behräm&äh's Mutter, dessen siebenjährigen Sohn

Muhammedsäh auf den Thron. Da er sich jedoch in Bardasir

nicht halten konnte, entschloss er sich nach Bam zu gehen und die

Hülfe des dortigen Befehlshabers Säbiq ed-din ‘Alt Sahl, eines

Mannes, der alles Behramsäh verdankte, anzuflehen. Wirklich wurde

er und Muhammedsäh von ihm sehr wohl empfangen
,

allein es

fehlte ihm an Muth
,
um öffentlich als Vertheidiger des jungen

Fürsten aufzutreten
,

da der Egoismus ihm rieth
, sich seiner

Person und derjenigen des Atabegs zu versichern
,
um nöthigen

Falls die Freundschaft des Siegers in den bevorstehenden Zwistig-

keiten durch ihre Auslieferung zu erkaufen. Er liess desshalb die

Thore der Stadt hinter ihnen verschliessen, doch der Atabeg durch-

schaute sein Vorhaben und wusste sich und den jungen Prinzen

zu retten. Weil in Kermän kein Zufluchtsort zu linden war, begaben

sich beide zu den Emiren von lg («5o!) *). Somit herrschte im

Lande völligo Anarchie und die verschiedenen Prätendenten be-

fanden sich alle ausserhalb der Grenzen, Arslän in Jezd
, Muham-

medsäh in lg und Türänsäh zur Zeit in Iräq , indem in Giruft

Aibek Diräz, in Bam ‘Ali Sahl sich als unabhängige Herrscher

geberdeten.

10 Arslänsäh b. Togrullsäh, 570— 572.

Der erste, welcher unter diesen Umständen versuchte, das herren-

lose Land zu beglücken
,
war Arslän in Verbindung mit dem Ata-

bege von Jezd und dessen Binder Saraf ed-dln Pa&na , j (V).

Am Sonnabend, dem 15. Dai 564, zog man in Bardasir ohne

Widerstand ein und marschirte darauf nach Giruft. Als man aber

in dem Pass von Dar-i-färd angekommen war, fand mau Aibek Diräz

auf dem Hügel Mädün gelagert und war genöthigt Unter-

handlungen anzuknüpfen. Diese liefen darauf hinaus, dass Aibek

sich bereit erklärte dem Arslän Gehorsamkeit zu leisten unter der

Bedingung
, dass die Atabege von Jezd sich mit ihren Truppen

aus Kermän zurückzögen. Arslän fand es zwar schwierig, seinen

treuen Freunden diesen Vorschlag zu machen
,
doch diese erklärten

sich dennoch dazu bereit und kehrten nach Jezd heim
,
wonach

1) Bei den Hrnbischen Geographen geschrieben. Vgl. Utachri
(• **

v

I.a . Note b. Jaqüt I, flo . Ig war die Hauptstadt der Provinz. Sabänkfiroh,

so genannt nach dem kurdischen Stamme, welcher dort seine AVuhnsiUe hatte.
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Aibek zur Würde des Atabegs gelangte und die von Behrämsäh
ehemals ernannten Amtsvorsteher ihre Stellen l)ebielten.

Wilhrend dieser Verhandlungen in Giruft war in Bardasir der

Dailemite abu-l-Fawäris Kühl als Befehlshaber eingesetzt, allein der

tapfere Sohn des Atabegs Muhanuned
,

Pohlawen genannt
,

wusste

durch eben rasch ausgeführten Handstreich die Hauptstadt wieder

für Muhammedsäh und seinen Vater zu gewbnen und den Befehls-

haber gefangen zu setzen. Diese hatten indessen Hülfe bekommen
aus Iräq unter der Anführung eines gewissen Chäsbegs und be-

fanden sich jetzt, alle in Bardasir (seit 6. Farwardtn 565). Kurz
darauf aber finden wir ArsliVn und Aibek wieder dort, mit der

Angabe, dass sie Muhammedsäh, ohne ihm etwas zu Leide zu thun,

in ein nicht nilher bezeichnetes Kastell schickten. Wahrscheinlich

war also Frieden gemacht auf Kosten des Muhammedsähs
,

in-

dem der Atabeg Qutb ed-din Muhammed wieder in dieser Würde
in den Dienst des Arslän überging und dieser seinerseits den

Aibek opferte. Aibek verweigerte darauf den Gehorsam und zog

mit seinen Anhängern nach Bam
,
wo er mit Säbiq ed-din ‘Ali

Sahl Freundschaft schloss. Die Truppen beider Emire plünderten

darauf d
(
ie friedsame und handeltreibende Bevölkerung von Qumä-

din bei Giruft
,
ohne dass Arslän etwas dagegen vermochte. Zwar

schickte man Magd ed-din Mahmud
,

einen Sohn des Näsih ed-din

abu-’l-Barakät nach Bam, um den Frieden aufrecht zu halten,

doch als dieser darauf zum Vazir ernannt wurde, sah er ein, dass

die rebellischen Emire nur mit Gewalt zum Gehorsam zu zwingen

waren. Daher brach Arslän mit nahe an 6000 lteitern und
10000 Fussknechten gegen Bam auf, wo bebahe 3000 Heiter

und Fussknechte ihm gegenüber standen. Nach zwölftiigigem Kample
waren die letzteren geuöthigt sich in das Kastell zurückzuziehen,

welches daraut zwei Monate lang vergeblich belagert wurde. Ein

Versuch
,

die Befestigungsmauer durch Ableitung des Wassers

des Abäriq-Flusses
(
; o.

,)
in die Canäle der Stadt zu zerstören,

gelang zwar
,

doch der dadurch angerichtete Schaden wurde von

der Besatzung wieder ausgebossert
,
welche sich weiter zu schützen

verstand, indem sie das Wasser b die Ebene ableitete. Die danach

geführten Friedensunterhandlungen scheiterten an dem Starrsinn

des Atabegs
,
sodass die bedrängte Besatzung nach anderen Mitteln

greifen musste und Unterhandlungen ankuüpfte mit den in Arslän ’s

Lager anwesenden persischen Hiilfstruppeu unter Anführung eines

gewissen Zab ed-dln Kasüldär. Man versprach diesem, die Ober-

hoheit des Atabegs Zengi anzuerkennen
,
Münze und Chotbah mit

dessen Namen zu zieren und TüränÜäh als Statthalter einzusetzen.

Zain ed-din ging auf diese Bedbgungen ein und lief mit seinen

Truppen zu Aibek und ‘Ali Sahl über. Als man dies im Lager

des Arslän merkte
,

entstand ein panischer Schrecken
,

sodass die

Belagerer mit Zurücklassung von Allem eiligst nach Giruft abzogen.
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Aibek schickte jetzt Boten zu Zengi in Sträz
, um diesem das

Vorgefallene zu berichten und um weitere Hülfe zu bitten
,

in-

dem ein zweiter Bote nach Jezd abging, wo Türansäh damals

verweilte. Dieser war nilmlich nach dem unglücklichen Treffen

in Dalst-i-Bar (s. oben S. 379) erst nach Fars zurückgekehrt, doch

als er bürte
,

wie gut man Arslän in Iräq aufgenommen hatte

(s. oben S. 380), wollte auch er dort sein Glück versuchen. Durch
sein trotziges Auftreten entfremdete er sich aber alsbald die

Gunst des Atabeg's l’ehlawän, Sohn des Udegiz, und trieb sich erst

in Hamadän
,
dann in Ispahän herum. Als darauf lldeglz starb

(568 = 1172/73) '), verliess er Iräq und begab sich nach Jezd.

Der Atabeg von Jezd nahm ihn freundlich auf und versprach ihm,

oine Versühnung mit Arslän zu vermitteln, wahrend er diesem schrieb,

er wolle den TüränSäh mit allen Mitteln fest halten
,

damit er in

Kermän keine Unruhen verursache. Als darauf der Bote des Aibek

in Jezd seine Bitte vortrug, gestattete der Atabeg dem Türansäh

nicht
,
sich nach Kermän zu begeben , sodass der Bote ohne etwas

erreicht zu haben zu Aibek zurückkehrte. Der Atabog hatte um
so mehr Veranlassung so zu handeln

,
als Aibek ihn ehemals fs.

oben S. 384) aus Kermän vertrieben hatte. Aul' die Drohungen
Aibeks

,
liess er aber endlich TüränSäh gehen , der nahe einem

Orte Aahr-i-bäbek s
) genannt

, mit Aibek zusammentraf

und mit ihm nach Sirgän zog. Auf die Nachricht, dass auch

Arsbin dorthin marscliire, entwich Aibek nach Gadrau ) *),

worauf Arslän sich wiederum nach Giruft zurückzog. Indessen hatte

der nach ftiräz geschickte Bote IJiyü-ed-din abu-Bekr vom Atabeg

Zengi Truppen bekommen
,

welche
,

nachdem dieselben sich mit

Aibek vereinigt hatten
,
zusammen gegen Giruft nufbrachen und

dort im Monat Ardibehikt 566 (charägt — Ramazän 572) an-

langten. In dem darauf folgenden Treffen wurde zufälligerweise

Arslän von einem Pfeilschusse tödtlich verwundet. Als dies seine

Truppen erfuhren
,
wurde die Flucht allgemein. Der Atabeg Mu-

hammad rettete dessen Sohn Joluq Arslän und flüchtete sich mit

dem Vazire Zain ed-diu Muhnddib, dem Nachfolger des Magd ed-

din, nach Bardastr.

11. Türän&äh b. Togrulsäh 572—579.

Endlich war also die Reihe an Türansäh gekommen
, um den

Thron Kennän’s einzunehmen
,

allein er war nicht glücklicher als

seine beiden Brüder. Die Emire erkannten zwar seine Oberhoheit

1) IA XI, foo.

2) Vgl. Muqaddasi fff, Nute *, wo man liust .J i rs;Xi, und bei

Istachri l.t* Schehribabeg auf den Karten.

31 Muqaddasi TOÖ 1* .
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an und es gelang ihm bald, auch die Hauptstadt zu gewinnen, weil

der Atabeg keine Zeit gehabt hatte
,
um sich mit Erfolg auf eine

Belagerung vorzubereiten und genöthigt war, einen Vertrag zu

schliessen, wobei er selbst mit seinem Eigenthum freien Abzug er-

hielt, während Türänldih versprach, Joluq Arslan, den Sohn des Arslan

an Kindesstatt anzunehmen, doch erreichte er damit keinen dauer-

haften Frieden. Zuerst fand er nichts nothwendigeres zu thun, als

die versprochenen Bedingungen zu verletzen, indem er den Joluq

Arslan blenden und einsperren liess, um dann die folgende Winterzeit

in Giruft in Zechgelagen und sonstigen Belustigungen zu verleben.

Da ärgerten sich einige angesehene Emire über den ehemaligen

Kinger Aibek , der sie jetzt
,
da er der erste Mann im Reiche war,

mit Geringschätzung anfulir, und entflohen heimlich im Monat Far-

wardin 567 (charägi) nach Bam und dann nach Jezd. Es waren

hauptsächlich Freigelassene des Muajjad ed-dtn Raihftn (der noch

immer in Jezd verweilte s. oben S. 381), die sich ihnen angeschlossen

hatten
,

weshalb sie auf einen freundlichen Empfang rechnen konn-

ten
,
und zwar umsomehr

,
als wir wissen

,
dass der Atabeg von

Jezd Aibek hasste. Ehe sie aber unter Anführung des Railjän und
von dem Atabege von Jezd unterstützt in Kermftn einzogen

,
hatte

Aibek sich mit Türänsfth nach Bardasir geworfen und sich auf eine

längere Belagerungszeit vorbereitet, so dass jene, als sie Ende Churdäd

567 (charägt) vor Bardasir anlangten, auf einen hartnäckigen Wider-

stand stiessen. Endlich aber entsank Aibek der Muth und über-

lieferte er die Stadt seinen Feinden, indem er vorgab, er wolle den

Rest seines Lebens in Reue und Busse in einem Kloster zubringen.

Muajjad ed-dln zog darauf nach siebenjähriger Abwesenheit wieder

als Atabeg in Bardasir ein, erkannte Türänsäh als Sultan an und
vertheilte die Aemter. Aibek wurde nach oinigen Tagen getödtet.

Der Winter wurde wie gewöhnlich in Giruft verlebt, wo der Atabeg

von Jezd, Rukn ed-din Säm mit Türänsäh und den seinigen zu-

sammen war.

Indessen hatte der Atabeg Zengi unserer Chronik zufolge (denn

nach anderen Berichten war er bereits im Jahre 571 gestorben 1
))

mit dem ehemaligen Atabege von Kermän, Muhammed, welchor sich

nach der Uebergabe von Bardasir zu ihm geflüchtet hatte, den Plan

gefasst, Kermün für sich zu erobern. Daher marschierte Muhammed
mit seinen persischen Truppen gogon Giruft

,
das Türänsäh

,
ltai-

hän und Sara eiligst verlassen hatten. Bereits schienen sie rettungs-

los verloren, weil der Befehlshaber von Bam, der uns bekannte ‘Ali

Sahl sich weigerto, sie einzulassen, als die Todesnachricht von Zengi

eintraf und die persischen Truppen ebenso schnell wieder abzogen,

als sie gekommen waren. Sogleich kehrte Türänsäh nach Giruft

zurück
,

indem der Atabeg von Jezd
,

der krank war
,

in einer

I) Mirkliond, Histury of the Atiibeks 0(1 Morloy S. 1**1

.
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Ränfte nach Hause fuhr. Der alte Atabeg Mufoammed gab aber'

sein Vorhaben nicht auf und suchte jetzt, da Zengi todt war, Hülfe*

in Jezd, wo er auch Verbindungen hatte. Mit 200 Türkensklaven

marschierte er darauf nach Zarand; dort kamen ihm einige der

vornehmsten Emire des Türänsäh entgegen und machten mit ihm

einen Vergleich
,
demzufolge er wieder Atabeg wurde statt Rnijiän.

Bereits im nächsten Jahre 568 (charägl) gerieth Muhummed mit

diesen Emiren in Streit, dem er aber bald ein Ende machte, indem

er während des Freitaggebetes in Giruft diese Emire theils ermorden

Hess
,

theils gefangen nahm und das Vazirat dem Nasir ed-din

abu-’l-Qäsim gab. Allein die Mordscene von Giruft hatte dio Türken

wiithend gemacht
;

sie sannen deshalb auf Bache
,
ohne dass weder

Türänsäh noch der Atabeg ihnen dieselbe unmöglich machten, viel-

leicht aus Ohnmacht. Noch im nämlichen Jahre 568 (am 13. Ttr)

fielen sie über die Täziks her und tödteten den Vazir mit mehreren

anderen angesehenen Emiren und Würdenträgern, angesichts des

Fürsten und des Atabegs. Die erschreckten Täziks, die glücklicher-

weise damals nicht zugegen waren, fiüchteten sich aus dem Lande,

indem die raubgierigen Türken ihre Wohnuugen und diejenigen der

Ermordeten plünderten.

Soweit war es bereits mit der Anarchie gekommen, als die

furchtbaren Guzz, w'elche während der Kegierung des Sultan Singar

ihre Verheerungen mit Marw und Nösapür angefangen hatten
,
sich

nach Kermän wendeten. Als die Nachricht in Bardasir eintraf, dass

eine Abtheilung dieser Räuber über Kübajän ’) in Zarand angekoramen

wäre, bequemte man sich sogleich zu Unterhandlungen. Die Guzz

gaben vor, ihrer 10 000 zu sein, indem eine zweite Abtheilung, 5000
Mann stark, über Fars auch nach Kermän zu kommen beabsichtigte,

nicht in feindlicher Absicht, sondern um sich dort anzusiedeln und
dem Fürsten des Landes zu dienen. Man schickte den Abgesandten,

Qaisarbeg genannt, zurück mit der Weisung, die Häupter der Guzz

Samsäm und Baläq mit anderen angesehenen Emiren sollten persönlich

erscheinen, um Turäusäh die Hand zu küssen, während ihre Mann-
schaften in Zarand bleiben sollten, bis man eine Ordnung getroffen

hätte. Der Abgesandte aber hatte die Schwäche der Selguqen-

Herrsehaft gleich wahrgenommen. Als er wieder bei deu seinigen

angekommen war, und die Häupter der Guzz seinen Bericht gehört

hatten, marschierten sie ohne weiteres nach Bägin Der

Atabeg Muhammed hatte sich indessen nicht ruhig verhalten,

sondern uin die Hülfe des Atabegen von Fars, Tuklah b. Zengi, nach-

gesucht , welcher damals auch Farg und Strgän besass
,
und dieser

hatte ihm wirklich einige Truppen zur Verfügung gestellt. Als diese

aber noch in Maslz (^i^e) gelagert waren, verführte ein thöriehter

1) l>ie H». hat immer . Vgl. JAqät s. v.
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Ehrgeiz den Atabeg Muhammed, allein mit seinen Trappen einen

Kampf gegen die Guzz zu wagen. Natürlich wurde er aufs

Haupt geschlagen. Er rettete sich nicht ohne Mühe mit der Hälft*

seiner Trappen nach Bardasfr, während die Persischen Trappen, als

sie hiervon benachrichtigt wurden
,

nach Fars zurückzogen. (57 5

hiläli). Die Guzz marschierten darauf weiter den Fluss Mähän ') ent-

lang
,

aber weil ihnen das Thal bei Hardaslr zu eng war
,

Hessen

sie die ^Hauptstadt jetzt liegen und plünderten und verwüsteten die

Stadt (iiraft, deren Einwohner sich darauf gar nicht vorbereitet

hatten. Während die (luzz sich in dem Garmsir zerstreuten, herrschte

in der Hauptstadt die grösste Unordnung, so dass endlich selbst der

Atabeg Muhammed es gerathen fand , nach Fars zu flüchten. Er

fand auch hier keine Ruhe, denn eben war der Bürgerkrieg zwischen

dem Atabege Tuklah und dessen Neffen tjutb ed-din b. Sonqor ent-

standen , so dass er nach Kermän zurückkehrte
,

sich erst einige

Zeit in Zarand aufhielt und danach nach Nfisapür zu Malik 'J’u^änJäh

b. Malik Muajjad 2
) floh. Türänkäh selbst blieb in BardBStr, wo im

nächsten Jahre 569 (churägi) eine furchtbare Hungersnoth herrschte,

die natürliche Folge der bestehenden Unordnung und Verheerung

des Landes. Auch die Guzz erschienen im Sommer dieses Jahres,

nachdem sie den Garmstr ausgeplündert hatten , vor Bardastr und
schlossen mit Türänsäh einen Wolfsfrieden

,
wie der Verfasser der

Chronik es nennt. Wirklich kamen die Häupter, um dem Fürsten

durch Handkuss zu huldigen
,
und zogen mit Ehrenkleidern und

anderen Geschenken ausgezeichnet wieder heim
,

indem Türänsäh

selbst sich in ihre Mitte wagte. Ihr Aufenthalt machte aber, dass

der Ertrag des Landes aufgezehrt wurde, und erst als dies der Fall

war
,
zogen sie nach Bam

,
wro noch immer ‘Alt Sahl befehligte.

Hier konnten sie aber nichts nusrichten und deshalb verwüsteten

sie die Gegend von Nasa und Narma&tr !l

), um, als die Winterzeit

gekommen war, nach Giraft und Garmstr zurückzukehren. Das

nämliche Verfahren wiederholten sie auch im folgenden Jahre (570

charagi). Sie plünderten das ausser der Stadt liegende Viertel,

das die Einwohner verlassen hatten
,
um innerhalb der Mauern

einen Zufluchtsort zu finden
;

kurz die Guzz waren für Kermän
eine wahre Heuschreckenplage

,
das ganze Land wurde verödet

und verwüstet. Allein der Befehlshaber von Bam wusste sich

10 Jahre lang unabhängig zu halten, indem er das eine Mal mit

ihnen Krieg führte, das andere Mal mit ihnen in Frieden lebte.

Weil aber die Guzz sich jetzt in Kermän eingonistet hatten, go-

1) Vgl. Muqaddasi f'lt*. 4

2) Dieser war in 568 von Takal gefangen genommen und getödtet IA.

XI, l*fv.

5) Beide Orte liegen in der Richtnng nach BiiHstftn hin Vgl Muqad-

dasi f*l., fflf.
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bot. ihnen ihr eigenes Interesse, die Cultur des Landes nicht un-

möglich zu machen. Sie liessen deshalb die Bauern in Kühe und

eroberten die noch unabhilngigeu Kastelle , wie Zarand
,

Zitwer

')
, i

tödteten oder vertrieben die türkischen und

kurdischen Krieger, und führten ihre Streifzüge bis nach Fars und

Sigistan. Unter diesen Umstünden sahen sie sich bald veranlasst, die

Hülfe eines erfahrenen und tüchtigen Landesverwalters anzurufen,

denn ihre eigenen Häupter verstanden uur zu kämpfen und zu

plündern, und Tür&nS&li selbst war untithig und von seinen besten

Uathgebera verlassen. Zwar war Muajjad ed-din Kaiman, der nach

der Ernennung des Muljammed (s. oben S. 388) als .Sufier die

Kutte angelegt hatte und ein zurückgezogenes Leben führte
,
noch

einmal wieder Atabeg geworden, doch der Greis starb bereits nach

einigen Wochen. Auch die krllftige und einsichtsvolle Mutter des

Türan&äh und ßahrämsüh ,
Rukui Chatün

,
war in demselben Jahre

(570 charagi) gestorben. Desshalb fand ein Abenteuerer aus Sigistan,

genannt Omar Nüht, ein Enkel des Tag ed-dtn abu 1-Fazl, des

Saffariden *)
,
günstige Aufnahme bei den Guzz und wurde er, nach-

dem er sich zum Meister von Chabis gemacht hatte, als Malik von

ihnen anerkannt. Dieser musste aber bald dem Atabege Muhaunned
weichen, der, als er in Chorasän Tugän$äh mit Sultänl&h in Streit

fand
,
auf Einladung der Guzz nach Kermän zurückkehrte und von

ihren Häuptern Samsäm und Baläq persönlich mit Ehrenbezeich-

nungen empfangen wurde (571 charägl.) Er ordnete die Verwaltung

wieder unter der nominellen Oberhoheit des Türäusah, aber als er

im nächsten Jahre (572 cliarägi) bei einer Abwesenheit von der

Hauptstadt einen gewissen Zäfir Muhammad als seinen Stellvertreter

zuriickliess
,
drang dieser mit seinen Anhängern in den Harem des

Fürsten ein, der eben an der Gicht krank lag, und tödtete ihn

(Monat Ttr 572 charägi = 579 [hilülij). Er befreite darauf

Muhainmed'süh , den Sohn Behrämsäh’s (s. oben S. 385) ,
und liess

diesem als Sultan huldigen.

12. M u lj am med & äh b. Behrüraküh 579—582.

Der Mörder Türänsäh’s überlebte seine Schandthat nicht lauge,

denn er wurde bald darauf auf Befehl des Muhanunedsali ver-

rätherisch getödtet. Danach wurden die Aemter auf’s Noue vertheilt;

allein zum Begieren kam es nicht, weil die türkischen Emire in

1) Nach de Goejo im Index zu den Geographen; die Ils. immer ^,1,.

Der folgende Name ist unsicher.

2) Dieser gehörte zu demjenigen Zweige dieses Geschlechts, welcher in

SiC’istitn regierte (von 310—952) und führte selbst die Herrschaft von 179 bis

559. Er starb über 1 01) Jahre alt Vgl. 1A XI, P.v, Mtuiaggiin Bäsi II, ffv.
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Bardasir »Untüchtig und Gelderprosaungen
,
Mord und Plünderung

an der Tagesordnung waren. Im nächsten Jahre (573 charägi = 580)

reichten die Lebensmittel in Bardasir wiederum nicht ans und die

Türken riethen deshalb zur Uebersiedelung nach Bam
, wo Säbiq

ed-din ‘Ali Sahl die Verwaltung musterhaft führte. Aus Pietät

gegen Behrämsäh, dem, wie wir wissen, (s. oben S. 384) ‘Ali vieles

verdankte, nahm dieser den 8ohn seines Gönners freundlich anf und

erkannte ihn als seinen Herrn an, bis die räuberischen Türken, welche

ihn begleiteten, auf den Einfall kamen, ‘Alt zu überfallen und Bam
zu plündern, wie sie es in Bardasir zu thuu pflegten. MuhammedSäh
willigte

, wahrscheinlich gezwungen
,

in diese Verschwörung ein zu

seinem eigenen Schaden, denn ‘All wurde von den ihm bevorstehenden

Gefahren benachrichtigt und zog sich in das Kastell zurück, wonach
die Türken gezwungen wurden, ohne dass sie etwas erreicht hatten,

mit Muhammedsäh in die Hauptstadt heimzukehren. ‘Alt liess

darauf einen Selguqischen Prinzen, Mubäreksäh genannt, heimlich

aus Bardasir holen
,

gab ihm seine Tochter zur Frau und huldigte

ihm als Sultan
;

allein der junge Prinz war ein feiger Knabe, welcher

‘Ali nicht traute , um so weniger
,

als er fürchtete
,
dass dieser ihn

an Malik Dinar ausliefem würde, der eben damals in Kermän auftrat.

Er entfloh deshalb zweimal aus dem Hause seines Schwiegervaters,

worauf dieser ihn zwang, seine Tochter zu verstossen und sich selbst

von allen Verpflichtungen gegen ihn lossagte. MubärekSäh eilte

darauf nach dem Hof der Guriden, wo er eine Pension erhielt.

Während dieser Begebenheiten hatte sich der Atabeg Muhammed
unter den Guzz aufgehalten, wie es scheint, um dieselben zu civi-

lisiren uud eine gewisse staatliche Einrichtung zu organisireu. Als

er aber nach zweijährigen Bemühungen einsah
,

dass mit diesen

Räubern uichts anzufangen war, verliess er sie und begab sich erst

nach Chabfs und später, als Malik Dinar gegen diesen Ort auszog,

nach Bardasir. Dort war mau in grosser Verlegenheit und empfing

auf wiederholtes Bitten um Hülfe bei den benachbarten Fürsten

nur Entschuldigungen und eitele Versprechen. Im Jahre 582 der

lligra reiste Muhammedüäh selbst mit einigen angesehenen Emiren

nach Iräq ab, indem der Atabeg in Bardastr zurückblieb. Letzterer

starb noch in demselben Jahre (8. Ramazän 582 = 22. Nov. 1186)

und Muhammedsäh fand weder in Iräq, noch sonst die gewünschte

Hülfe, sodass er endlich wieder nach Kermän zurückkehrte und
ungefähr 6 Monate lang eine gute Aufnahme fand in Bam bei

‘Ali iSahl, obgleich er einige Jahre früher dessen Güte mit der

schwärzesten Undankbarkeit vergolten hatte. Er kounte aber auch

dort nicht bleiben und suchte daun einen Zufluchtsort in Chorasän

bei Takas, der ihn zwar höflich aufnahm, aber keine Hülfe leistete,

bis er endlich sich zu den Guriden wendete uud in dem Dienste

dieser Fürsten starb
;

in welchem Jahre wird nicht angegeben.
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13. Mulik Dinär 582—591.

.Malik Dinar, dessen Vater in unserer Hs. Muhammed genannt

wird, war einer der Guzz-Fürsteu, als dieser türkische Stauim Krieg

führte mit Sultan Singar im Jahre 548 *). Seitdem hatte er sieh in

Marw uufgehalten, bis Sultänsäh b. Chwärezmsäh im Jahre 568 sieh

vornahm die Guzz zu vertreiben, was ihm auch gelang. Malik Dinär

selbst rettete nur mit Mühe sein Leben und suchte darauf eine

Zuflucht bei Tugänsäh b. al-Muajjad in Nesupür, nachdem er diesem

seine letzte Besitzung, das Kastell Sarachs, auvertraut hatte. Sultän-

süh nahm dieses spilter im Jahre 576 und trieb Tugänsäh so sehr in

die Enge, dass dies wahrscheinlich den Malik Dinir veranlasst», ihn

zu verlassen und nach Kermän zu ziehen, obgleich aus IA. Bericht

hervorzugehen scheint, dass er erst nach dem Tode des Tugänsäh im
J. 582 aus Aerger über die Herrschaft des Mengeli tegiu aus Nesapür
abzog G- Weil die Chronik aber behauptet: er sei bereits am
22. Ramazän 581 (17. Dec. 1185) mit obngetUhr 80 Reitern und
Fussknechten in Kermän angekommen, scheint die erste Auffassung

die richtige. Woher Herbelot die Nachricht geholt hat, dass Malik

Dinär Alidischer Herkunft war, ist mir unbekannt, denn es ist kaum
auzunehmen, dass sie sich in dem sonst von ihm benutzten Tartch-

i-tiuzideh findet.

Als das Heranziehen des üuzzen-Fürsten in Bardasir bekannt

wurde, schickte man ihm zwar ungefähr 300 Mann entgegen, welche

dem Haufen des Malik Dinär bei Chabis begegneten, aber dieselben

wagten es nicht
,

sich seinem Durchzuge zu widersetzen. Seitdem

betrachtete er sich als den wirklichen Herrscher von Kermän und
wurde es auch thatsilchlich

,
als Säbiq ed-dtn ‘Ali Sahl, der uns

bekannte Fürst von Bam, sich mit ihm verstand und einige Emire

der Guzz mit ihren Anhängern sich in Narmasir zu ihm verfügten.

Bereits im nächsten Jahre zeigte er sich vor Bardasir
,
ohne dass

er die Stadt nehmen konnte
,

so dass er den Entschluss fasste,

zuerst, die sonstigen Schlösser des Landes in seine Macht zu bringen,

ln der Folge eroberte er erst Chabis
, dann Zäwar, wo eine Be-

satzung des Atabegs von Jezd lag, Küliajän und Zarand. Letzt-

genannter Ort wurde von ihm wieder aufgebaut und vorläufig zur

Residenz gewählt, wozu ihn Gamäl ed-din Guridi
),

ein ehe-

maliger Diener des Atabegs Muhammed, der, als er vor Bardasir

angekommen war, in seinen Dienst übergetreten war, veranlasst

hatte, weil dadurch der Weg von Bardasir nach Jezd, lräq und
Chorasän abgesperrt wurde. Hierdurch war Malik Dinar im Stande,

im nächsten Jahre 583 mit besserem Erfolge die Hauptstadt zu

belagern, denn obgleich die Türken mannhaften Widerstand leisteten,

)i Vgl IA. 11*1.

2i Und tfi .
— MirrhwAiid. Histoirf </<* Sultan« du Kharezm II.
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war ihre Anzahl doch zu gering, um sich, als die Tapfersten getödtet

oder verwundet waren, liingere Zeit vertlieidigen zu können. Sie über-

lieferten desshulb die Stadt unter der Bedingung, dass der Malik einige

Tage mit seinen Truppen abzöge, damit sie selbst ungehindert uus-

wandera könnten. Dies wurde bewilligt. Am 1. Ragab 583 zeigte

sich Malik Dimir wieder vor den Thoren und am nächstfolgenden

Freitag (5. Ragab = 11. Sept 1187) zogen ihm die ‘Ulamä’s,

Imäme und die angesehensten Milnner entgegen, um ihm die Schlüssel

der Stadt zu überantworten. Er ordnete darauf die Angelegen-

heiten der Verwaltung, trieb die Türken und Daileiniten aus der

Stadt, Hess dus Strassengesindel, welches während der Unordnungen
der letzten Jahre der Schrecken der Einwohner gewesen war, durch

Elephanten zertreten, und bereicherte sich durch Gelderpressungen,

zu welchem Zwecke er die noch im Lande ansässigen Dailemiten

peinigen Hess. Um seine Herrschaft zu legitimiren , heirathete er

darauf ChiUün Kernmni
,

eine Tochter des Malik Togrul
,
Tante

des Muhammedsäh, und schickte ( Jamal ed-din nach NäSapür, um
eine Tochter des Malik Muajjad von Ohorasän

,
welche er früher

geheirathet hatte, aber dort bei seinem Zuge nach Kerinän zurück-

gelassen hatte, abzuholen. Dieser Gamal ed-din wurde dann im folgen-

den Jahre 584, als der ehemalige Vazir des Malik Dinar Quwäni ed-

dln Mahmud gestorben war, an dessen Stelle gesetzt, und seine Ver-

waltung war eine so gute, dass Kermäu onfiug, sich von den Schlägen

zu erholen
,

welche es seit dem Erscheinen der Guzz getroffen

hatten, und dass die chronischen Theuerungen und Huugersnöthe

aufhörten. Ein Versuch der Kinder des Mugähid ed-dtn Muham-
med Kurd, des ehemaligen Befehlshabers von Kubajün, die Besatzung

des Malik Dinar zu vertreiben und sich durch Hülfe aus Jezd un-

abhängig zu machen, gelang zwar anfangs, so dass sie auch Zäwar
bedrohteu, allein es gelang Malik Dinar (anfangs Ramazän 584) diese

Haufen zu Paaren zu treiben. Doch wurde die Unterwerfung von

Kübajän durch eine Unternehmung gegen Bam und (’habls bis auf

das nächste Jahr aufgeschoben und auch daun nicht beendigt.

Um diese Zeit war es, dass Muhammedsäh wieder nach Kerinän

kam und in Bam Aufnahme fand, wodurch begreiflicher Weise die

gute Uebereinstimmung zwischen Malik Dinär und Säbiij ed-din ‘Ali

gestört wurde. Dieser nahm selbst Uhabis, doch als jener gegen Bam
auszog und eine Abtheilung seiner Truppen gegen Uhabis schickte,

nahm die Sache bald eine andere Wendung, und sah ‘Ali sich ge-

nöthigt, Muhammedsäh zu verabschieden und um diesen Preis den

Frieden zu kaufen. Wir sahen oben schon, dass dies der letzte

Versuch der Selguqen war, ihr Reich wieder zu gewinnen.

Im .fahre 585 wurde eine Expedition gegen Kübajün unter-

nommen. Der Vazir fiel in Ungnade, wurde wieder in seine Stelle ein-

gesetzt, obgleich Malik Dinär seine Güter für sich behielt, aus Gründen,

welche wir der Kürze wegen übergehen. Auch wurden die Häupter

von Mizäg (_(;/•), welche sich weigerten, den charäg zu zahlen, durch
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eine Expedition zum Gehorsam gezwungen. Wichtiger war die

Unternehmung gegen das Kastell Manugün
(

*) wozu Malik

Dinar durch die Vorstellungen von Imäd ed-din Magünl !
) den Be-

fehlshaber von Giruft veranlasst wurde, der sich bis dahin öfters

gegen ihn aufgelehnt hatte. Dieser unterwarf sich jetzt völlig, und

sagte dem Malik, dass die Provinz Honnüz von altersher zu Giruft

gerechnet würde, so dass der Emir Laskari, Statthalter der Küste
t

und dessen Väter von den Herren von Giruft ihre An-

stellung empfangen hätten. Er hob weiter hervor, dass seit der Plün-

derung von Qumüdtn durch die Türken unter Aibek und ‘Alt Suhl (s.

oben S. 380) und bereits seit dem Tode des Malik Togrul (ö6.
r
>) und

den darauf gefolgten Unruhen
,

die Inhaber der Schlösser an der

Küste an Niemand Abgaben bezahlt hiitten, obgleich seitdem die
/

Karavanen von InUi nicht langer über Giruft, sondern über ,jju s
),

/ J J

das dem Statthalter von Gazirah (der Tnsel Qais, wie es scheint)

gehörte
,

ihren Weg genommen hiitten
,

so dass man dort grosse

Reichthümer angehiiuft hatte. Mehr war nicht nöthig, um die Hab-

gier des Malik Dinar zu stacheln, ,so dass er im Monat Adar (das

Jahr ist nicht hinzugefügt) nach Giruft kam und in Vereinigung

mit Imäd ed-diu durch die Schluchten und Bergpilsse der Kug und
Bulus gegen Manugän marschirte. Das Kastell wurde erobert, wobei

Malik Dinar 15 arabische Pferde und viele Kaufwaaren erbeutete,

während grosse Vorräthe von Indigo, Brasilienholz und verschiedenen

anderen Gewürzen verbrannt wurden. Der Befehlshaber von Honnüz
schickte darauf zahlreiche Boten, um den König von seiner Stadt,

zu entfernen, indem er versprach, tausend Dinar als Abgabe zu

zahlen
,
womit Malik Dinar sich zufrieden gab und nach Bardastr

zurückkehrte. Wir haben diese Begebenheit ein wenig ausführlicher

erzählt, weil sie für die Hundeisgeschichte wichtig ist, doch über-

gehen wir jetzt die Aenderungen im Vazirat, welche eigentlich nur in

der Habgier des Malik Dinar ihren Ursprung haben. Bam gerieth

jetzt auch völlig in seine Macht, weil Sübiq ed-dln ‘Alt Suhl, dessen

Macht beinahe nur auf die Stadt beschränkt worden war, seitdem

die Guzz die Gegend von Narmasir, Nasft und Raiqän 4
) inne hatten,

einsah, dass er sich nicht länger halten konnte. Er fasste dosshalb

1) Vgl. Istachri, Hl*
1

,
Note h\ Mnqaddasi ft“1

(
S-^aJ ^

\ ,z>- H—-X ' - - ) .

2) Aus einem Orte in der Nahe vou Giruft; diu Herren von

Maiiün waren also auch Horrejt von Giruft und dadurch von Hormüz.

3) Die Lesung ist unsicher . doch wahrscheinlich verdorben aus ijwö,

worüber zu vergleichen die urah. Geographen an den von de Goejo im Indes

augerührten Stellen.

4) JiUj = bei Moqiddasi.

Digitized by Google



/loutxma, zur (Juehichle tler Selyuqen von Kermtin. 395

den Eutschluss
,

einer künftigen Belagerung seitens Malik Dinär

durch zeitige Flucht nach Sigistän vorzubeugen, wozu er von Malik

Dinar noch Lastthiere bekam
,
um seine Habe zu trausportiren.

Malik Dinär schickte darauf erst seinen älteren Sohn Farruchüäh

als Statthalter nach Bam und
,

als dieser um Entschuldigung bat

des Klimas wegen, danach seinen anderen Sohn ‘AgamSäh.

Nach dem Kampfe bei Zäwar (s. oben S. 398) hatte sich ein

bekannter Emir, Gamal ed-din Haidar genannt, aus ’fabas . t-i
)

mit 200 Ueitern und Fussknechten in den Dienst des Malik

Dinär begehen und von diesem Zäwar und Kübajän als Pension

bekommen. Wir vernehmen bei dieser Gelegenheit, dass zur Zeit

des Malik Arslän die Gegend von Kübajän, Zäwar, Bäft *) und
Beh'abäd an die Atabege von Jezd abgetreten worden war, welcher

dort Mugähid ed-din Muhammed Kurd als Statthalter bestellt hatte.

Seitdem aber dieser gestorben war und seine beiden Söhne Näsir

ed-din und Täg ed-din die Stadt Kübajän verwalteten und Zäwar
an Malik Dinar verloren hatten, war der von diesem dort eingesetzte

Emir Haidar bestrebt, auch Kübajän zu erobern. Schon hatte Malik

Dinär selbst einmal (in 585) eine Expedition dorthin unternommen,
war aber wieder abgezogen, ohne seinen Zweck erreicht zu haben.

Jetzt bat der Emir Haidar ihn, wieder Hülfstruppen zu schicken

und, als diese unter Anführung von FarruchÜäh angekommen waren,

gelang es ihm, Täg ed-din zu tödten und Kübajän völlig zu unter-

werfen, da Näsir ed-din in den Dienst des Malik Dinär trat

Im Jahre 589 hatte Malik Dinär eine Zusammenkunft mit dem

Fürsten der Insel Qais s
) bei Chüräb ,_*-=>), einem Orte westlich

von Hormüz an der Küste. Dieser Fürst bat nämlich
, der König

möge ihm Hormüz geben, dann wolle er jährlich hundert Dinär und
15 arabische Pferde an Abgaben bezahlen. Malik Dinär versprach

dies; allein zur Ausführung kam es nicht, weil er heimlich die

Absicht hatte, sich sowohl vom Statthalter von Hormüz als vom
König der Insel Qais zahlen zu lassen und er augenblicklich sich

entschuldigen konnte wegen einer Verschwörung der Guzz, die ihn

zwang, eiligst nach Bardaslr zurückzukehreu.

Zwei Jahre später, am 9. I)u-‘l-qa‘da 591 (= 16. Oct. 1195)
starb Malik Dinär an einer Kopfeutzündung, welche die Aerzte für

eine heisse Krankheit erklärten und durch Muttermilch zu heilen

suchten, die sich aber dem Greise weniger heilsam bewies als dem
Säugling.

1) = vAilj bei JAqflt 9. V, und H. Ch , öihännuma.

2) Diese Insel war damals das grösste Emporium im persischen Meer-

buseti, seitdem es der Bevölkerung gelungen war, während der Regierung der

ersten Selguqen Siriif ganz zu Grunde zu richten. Jetzt machte ihr Hormüz
Concurrenz und wir tiuden noch längere Zeit zwischen beiden Nacheifer und
bisweilen öffentlichen Krieg. Das nähere darüber gehört nicht hieher.

Bd XXXIX 27
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14. Das Ende der Guzzenlierrschaft uud die Chwä-
rozmsähe in Kerraän 591—619.

Uel)er die Schicksale Kermäifs nach dem Tode des Malik Dinar

bis zu dem Auftreten der Qarachitaier linden wir eine ganz kurze

Nachricht bei Häggi Ch. in seinem Weltspiegel (ed. Const. S. m),

welche uns belehrt, dass hintereinander Kermän beherrscht haben

die folgenden Personen : Farruch&äh
,
Nizäm ed-din Mahmftd

,
‘Imäd

ed-dln Muhammed
,

Bogategin (der Text hat Ju) Razf ed-din

Nösäpüri, Atabeg Nusrat ed-din, Qawäm ed-din und Ichtiyär ed-din.

Woher dieselben aber kamen und in wessen Namen sie in Kermän
befehligten

,
war völlig dunkel uud wird erst aus unserer Chronik

aufgehellt , wenngleich nicht alle diese Namen vorkommon
Farruclisäh, der Sohn Dinär’s, ist uns bereits bekannt, und regierte

nur ein Jahr, weil er 592 (Churdäd 586 charägi) starb, nachdem
er während dieser kurzen Zeit schon bewiesen hatte, dass er völlig

untiihig war , die Regierung zu führen. Er verschleuderte die von

seinem Vater angehUuften Schatze an jeden Unwürdigen und ver-

brachte seine Tage beim Weine, llald wurde er ein Spielball in

den Hünden seiner Emire und sah er keine andere Auskunft, als

die Hülfe der ChwärezmSähe anzuflchen mit dem Versprechen , die

Chotbah in ihrem Namen zu verrichten und ihr Rildniss auf den

Münzen prägen zu lassen. Indessen die Hülfe zögerte und die

(iuz.z hatten ihr altes Rauberhandwerk wieder begonnen, so dass die

Offiziere ohne Wissen des Farruclisäh den Qäzi des Landes nach

Chwärezm schickten, um schleunigst Truppen zu bekommen. Wirk-

lich wurde dann Arslänsäh, Enkel des ChwärezmSäh
, nach Kermän

befohlen, als der frühzeitige Tod des Farruclisäh ihn bewog, die

Reise durch die Wüste
,

wozu ihm ohnedies in den damaligen

Umständen die nöthigen Mittel fehlten, nicht anzutreten. Die Guzz

besetzten darauf Zanüqän die Hauptstation am Eiugaugo

der Wüste, plünderten und zerstörten Bardaslr und nahmen auch

Zarand. Die nämliche Geschichte wiederholte sich in Bam
,
wo

‘Agam&äh, der andere Sohn des Malik Dinär befehligte, denn auch

hier rissen die Emire die Macht an sich
,

setzten den ‘Againsäh in

einem Privathause gefangen und erkannten GhwärezmSäh als ihren

Herrn an. Dieser schickte darauf mit dem Qazt von Kennen, der

mit Arslänsäh nach Chwärezm heimgekehrt war, zwei Offiziere, um

1) Ausserdem ist die Anordnung der Namen bei H. Ch. keine chronologische,

denn unserer Chronik zufolge regierte Farruclisäh bis 592. nach ihm der Atabeg
Nusrat ed-din und Husäm ed-din Omar im Namen der Chwärczmsähe bis 596,

darauf die Emire von lg, Qutb ed-din Muhäriz und Nizäm ed-din Mahmud bis

GOO, dann Imäd ed-dili b. Zaidän im Namen des Atabegs von Kars bis 601 lind

endlich Kazi ed-din az-Zau/ani und dessen Sohn nbu-'I-QAsira $u£ä‘ ed-din bis

619 unter der Oberhoheit der ChwArezinsnhe. S unten!
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in seinem Namen in Bardasir und in Bam das Commando zu über-

nehmen
, welche bald gefolgt wurden von Hinduchitn

,
dem Sohne

MalikchAn’s b. Takaschün ,
damals in Nfisäpür residirend. Nusrat,

der Sohn des Muhammad Onar (Anaz), sollte ihm als Atabeg
zur Seite stehen und mit dem Malik von Zauzan Chwftga Razi

von Tun (yjj') her in Kermän eindringen, um auf der Grenze mit

Hinduchän, der seinen Weg über '['alias .
’->

)
nahm, zusammen

zu treffen. Als jeno aber an der Grenze angekommen waren, fand

sich von Hinduchän keine Spur und selbst, als sie von dort über

Zäwar und Zarand nach Bardasir gezogen waren (Naurüz 587
charägi), dauerte es noch einige Tage, bis die Nachricht kam : Hin-

duehüu sei nach Chorasitn zurückgekehrt, weil sein Vater Malikchän

mittlerweile gestorben war *). Der Atabeg Nusrat, behielt indessen

Bardasir für seinen Herrn und schickte am 5. Gumäda U
,
593

(= 20. Apr. 1197) den Chwäga Razi sammt ‘Agamsüh
,

den er

aus Bam nach Bardasir entboten hatte, nach Chorasän, um
weitere Hülfstruppen zu erbitten. Die Guzz wagten sich zwar in die

Nähe von Bardasir, allein der Atabeg wusste sie zu vertreiben, was
ihm um so leichter war

,
als sie selbst unter einander uneinig

waren
,
denn

,
nachdem sie von Farruchäfth nichts mehr zu hoffen

hatten
,

hatten sie einen gewissen Zfrak
)
als König anerkannt,

aber ein anderer Emir, Alp Arslän, widersetzte sich ihm, bis Ztrak

in einem Gefechte bei Channäb den Tod fand. Darauf zogen sie im

Lande umher, wurden jedoch, als sie wieder vor Bardasir erschienen,

vom Atabeg aufs Haupt geschlagen und zogen sich in Folge dessen

nach Narmasir zurück, wo sie sich in Chwaharäu (^1 ver-

schanzten.
f

Endlich im Jahre 588 (charägi) kam Gamäl ed-din Galäl &]-

Wuzarä mit einem grossen Heere nach Kermän und marschirte mit

dem Atabege Nusrat gleich gegen die Guzz. Da es ihnen aber

schwer fiel
,
im Winter das von den Guzz besetzte Kastell zu be-

lagern, aus Mangel an Lebensmitteln, weil die Guzz alles verzehrt

oder in ihren Festungen agfgespeichert hatten
,
wurde beschlossen,

sich bis zum Frühling in Giruft aufzuhalten. Die Guzz sahen wohl

ein
,

dass sie gegen dies Heer nicht aushalten würden : statt den

ungleichen Kampf zu wagen, traten sie in den Dienst des ChwiV
rezmsäh's über und verliessen Kermän. So endete die Guzzeu-

1 ) Hiermit ist zu vergleichen der Bericht bei IA. XII, aö
,
dem zufolge

Maliksah (= Malikchän) in Kahi‘ II, 593 (= Febr. Marz 1191) in Naisäbfir

starb. An dieser Stelle wird richtig angegeben , dass lliuduchän ein Sohn des

Maliksäh war und ein Enkel des Takas (vgl auch ibid. XII, v.
,

I.a
,

Io
1
) 1

,

wonach XII, |,f“ und folgg. zwischen j-3-.cX-hv und das Wörtchen

eiuzufügen ist, wie bereits in den KineutUiudie S. LXXII angeraerkt steht.

97 *
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herrsohnl't in Keraiän, nachdem sie dort 20 Jahre gehaust hatten,

worin der Verfasser der Chronik eine göttliche Strafe sieht, weil

Arslansuh einst einen frommen Saich Muhammed aus dem Lande

verwiesen hatte, da man ihn als eine Gefahr für ArslAn's Herrschuft

ansah ,
weil er sehr viele Schüler hatte und obendrein ein Freund

des Behrändiäh und RailjAn’s war.

Der Atabeg führte darauf wieder
(
die Gewohnheit ein, im

Sommer in Bardasir und im Winter in ( liruft zu residiren
,

doch

bereits im ersten Winter starb er daselbst, nachdem er einige

bekannte Emire, u. a. den Emir Haidar, Befehlshaber von KübajAn,

hatte tödten lassen, denn die Winterzeit, in Müsse und Festlich-

keiten durchlebt, war immer die Zeit für Hofiutriguen und Ver-

schwörungen. Der ChwAga Razi führte seine Leiche nach Zauzan,

wiihrend die Verwaltung von KermAn durch Gal Al al-WuzarA be-

sorgt wurde. Als aber der ChwAga wieder in Bardasir zurück war,

verliess jener KennAn , bald von diesem gefolgt, weil man aus

ChorasAn den HAgib HusAm ed-din ‘Omar als Statthalter nach

KermAn geschickt hatte. Dieser Mensch war aber so wenig dazu

befähigt, dass bald wieder Anarchie im Lande herrschte und selbst

die Guzz unter Alp Arslän ous ChorasAn heimkehrten und Bardasir

foriidich belagerten (Mihr 590 charAgi). Weil während dieser Be-

lagerung ‘Omar starb und dessen Sohn gar keinen Gehorsam fand,

rief man die beiden Brüder Qutb ed-din MubAriz und NizAm

ed-din Mahmud, Emire von lg (s. oben S. 384) zu Hülfe und diese

erschienen wirklich mit 1000 ihrer Kurdischen Reiter in KermAn.

Nach einigen Unterhandhmgen wurde ihnen die Stadt Bardasir

übergeben am 8. Farwardin 591 (charAgi). Die Ursache, warum
mau nicht aus ChorasAn Truppen erbat

,
war ohne Zweifel ,

dass

ChwArezmsAh am 20. Ramazäu 596 (= 5. Juli. 1200) gestorben

war und sein Nachfolger anderes zu thun hatte, als ein Heer gegen

die Guzz von Alp ArslAn zu schicken *), obgleich die Chronik davon

uichts berichtet. Kurz die beiden Emire bestiegen den Thron der

Selguqen und hielten öffentliche Audienz; einige Zeit danach trafen

sie den Haufen des Alp ArslAn bei einem Orte Qarjat al-‘Arab

genannt und zersprengten denselben
,

so dass die Guzz sich in alle

Richtungen zerstreuten. Kaum hatten sich die Emire aber wie-

der nach lg zurückgezogen und einen Stellvertreter mit einigen

Truppen in Bardasir eingesetzt, als die Guzz sieh wieder sammelten

und, nachdem sie die Kermanischen Truppen geschlagen hatten, nach

(liruft. marschirten. Der Emir von Horniüz TAg ed-din SahinÜAh

schloss mit ihnen Freundschaft, und die Bergvölker, die Kug und

Belug thaten dasselbe, gegen die Emire von lg. Als letztgenannte

davon benachrichtigt waren
,
zog ihnen Ni$Am ed-din entgegen und

lagerte sich in der Ebene, damit die Feinde ihn dort suchen sollten,

1) Vgl ia XU, i.r.
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was auch geschah, weil sie meinten, Nizäm ed-din zögere aus Feigheit

und wage es nicht mit ihnen zu kämpfen. In dem jetzt folgenden

Gefechte bei Mazra‘än ') errang Nizäm einen vollständigen

8ieg, so dass der Emir von Honnüz und viele andere den Tod
fanden. Allein Alp Arxlän mit einigen Getreuen entkam in der

Kichtung von Cliorusän. Darauf zog Nizäm ed-din nach Bardasir

und lebte nur dem Vergnügen, ohne sich um die Verwaltung zu

kümmern*). Auf diese Weise ging das Jahr 592 (charägi) zu Ende,

doch als in 593 die Mittel nicht ausreichten, um den Sold der

Truppen zu zahlen imd neue Abgaben mit Gewalt eingetrieben

wurden
,

stieg die Unzufriedenheit dergestalt
,
dass man sich gegen

Ni$äm ed - din verschwor und am 6. Farwardin 594 (charägi)

ein Haufen bewaffneter Türken die WohnuDg des Emirs bestürmte.

Obgleich betrunken
,

wehrte dieser sich tapfer
,

wurde jedoch end-

lich gefangen genommen
,
worauf man ihn dom Befehlshaber des

Kastells überantworten wollte
,
damit dieser ihn nach lg führen

sollte. Dieser ging aber darauf nicht ein und behauptete
,
was

richtig war, dass ihn Nizäm ed-din nichts angehe, weil er von

dessen Bruder Qutb ed-din Mubäriz eingesetzt sei und nur diesem

Gehorsam leisten werde. Um die Verwirrung noch zu vergrössern,

kam in eben diesem Monat (Farwardin 15) 'Agamsäli
,

der Sohn
des Malik Dinar aus Chorasän zurück und fand bei den Guzz be-

greiflicherweise die beste Aufnahme. Bald hatte er einige Getreue

um sich versammelt und marschirte von Bam, wohin er sich begeben

hatte, nach Bardasir mit seinen Truppen. Dort wollte man ihn

zwar erst nicht einlassen, doch weil die Noth drängte, gestattete man
ihm endlich, das neue Kastell zu besetzen

,
indem das alte — es

gab also zwei Citadellen damals in Bardasir — vorläufig noch in

den Händen der von Mubäriz eingesetzten Besatzung blieb. Man
fing darauf an, dies Kastell zu belagern. Um schneller an das

Ziel zu gelangen, wollten die Guzz den Nizäm ed-din, der sich jetzt

in ihrer Macht befand, tödten in der Hoffnung, dass dadurch

der Muth der Besatzung zu weiterem Widerstand gebrochen sein

würde. ‘Agam&äh willigte anfänglich nicht ein, weil er wusste, dass

den Fürsten von Fars viel daran gelegen war, die Emire von lg

in ihre Macht zu bekommen. Er liess deshalb Nizäm ed-din in

einen Brunnen verstecken
,

indem er den Guzz einen anderen

Gefangenen, welcher ihm ähnlich sah, auslieferte, damit sie diesen

tödteten. So geschah es auch, und, als bald ein Gesandter aus Fars

anlangte
,
um die Auslieferung des Nizäm ed-din zu fordern

,
hatte

‘Agamüäh alle Ursache, sich seiner List zu erfreuen. Darauf schickte

1) Vgl xc ,.A bei Mil>|addui fli", p.

2) lJei 11. Cb (obon S. 396) folgt Nizäm ud-din unmittelbar auf Far-

me!Jäh.
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der Beherrscher von Fars ') im llamazän 600 (Churdäd 504

charägi) den ‘Izz ed-dtn Fazlün mit 500 Heitern, um die Angelegenheit

von Kermän zu ordnen und als diesem noch Verstärkungen zu-

gegangen waren, besetzte er Bardasir, ungeachtet des Widerstandes

der Ouzz und befahl dem ‘Agam&äh, nach Narmastr abzuziehen mit

dem Versprechen, dass man ihm später die Stadt Bam geben wollte,

wo damals noch der Befehlshaber von Seiten des Qutb ed-dtn resi-

dirte, wie im alten Kastelle von Bardasir. Was letztgenannten betrifft,

so wurde er von seinen eigenen Soldaten ausgeliefert und das Kastell

übergeben, als am 3. i'iawwftl 600 (— 24. Churdüd 504 = 4. Juni

1204) Imad ed-dtn b. Zuidän -) aus Fars anlangte. Dieser kehrte

aber bald darauf nach Fars zurück und jetzt erschien Qutb ed-dtn

Mubftriz in Kermän, legte eine neue Besatzung nach Bam und baute

ein Kastell in Giruft, das er ebenso mit einer Besatzung versah,

doch als darauf seine Leute, des langen Aufenthaltes müde, anfingen

auszureisseu, war er genöthigt nach lg zurückzukehren. Im nächsten

Jahre wurde dann ‘Izz ed-dtn Fazlün nach Fars zurückberufen und

an seine Stelle in Bardasir traten der Emir Bedr ed-dln Katür und

der Vazir Atlr ed-dtn Samnftni. In demselben Jahre erschien aber

auch Chwftga Razt az-Zauzan! wieder mit Truppen aus OhwArezm in

Kermän, nahm Boh’abäd, ZAwar
,

Kubajän und belagerte Zarand

und Bardasir. Die Perser hatten indessen die Stadt verlassen und

kamen erst am 14. Mihr 595 (charägi) mit neuen Truppen zurück

und zwangen Chwftjära Razt
,

die Belagerung der Hauptstadt aufzu-

heben und nach Zäwar zurückzuziehen. Von dieser Zeit an, sagt

der Verfasser der Chronik, fehlen mir weitere Nachrichten, doch es

lässt sich vermutheu dass Chwäga Itazt

sich in Zäwar behauptete und sich weitere Hiilfstruppen aus Chwärezm
zu verschaffen wusste, mit denen er der Persischen Regiorung in

Bardasir ein Ende machte und sich ganz Kermän unterwarf, unter

dor Oberhoheit der Chwärezmkähe, bis er starb und sein Sohn Malik

sugä‘ ed-dln Zauzani 3
) an seine Stelle trat. Dieser herrschte bis

619, in welchem Jahre Baräq (Baläq) Hägib mit vielen Emiren aus

1) Sein Namen wird in der Chronik nicht genannt, er hie» aber Mu-
zafTar od-din abu-Sugä* Sa‘d b. Zengi, Bruder dos Tuklah und regierte von 591

bis 623

2) Er war ein Bruders Sohn des Atabeg's 8a‘d b. Zengi. Vermuthlich

ist er auch gemeint bei II Ch. (oben S. 396) unter dem Namen: Imäd ed-

diu Muhammed, denn Zaidän war dor N&mo seines Vaters

3) Seine Kunjn war ahn-’l-Qäsiin
;
vgl Mirchwänd, Histoirc des Sultan»

da Kharezm j». av und folg
;

E. A, Strandmau, Chuarulamir '* afhnndling

otu Qarachüaiska dynastin t Kennern
,

S. 5*. Statt 619 geben die hier ge-

nannten Quellen das Jahr 617 an. Nach 1A. XII, fv. und Fvf*
-

gehorchte

Kerroan in den Jahren 620 und 621 dom Öijat ed-din b. Chwärczmaäh und

erklärte Baläq Hägib sich erst unabhängig in 623 (ibld. XII, Tlv).
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Chwärezm auf dem Wege nach Hindustän in Kennän anlangie,

mit SugiV ed-din in Kampf gerieth und seiner Herrschaft ein

Ende machte. Darauf wurde Baräq Hagib IleiT von Kermän und

gründete die Dynastie der Qarachitat in Kermiin
,

welche dauerte

bis zum Jahro 705. Hiermit endigt die Chronik, doch viele Bliitter

kennen nicht fehlen, weil der Verfasser hervorhebt, dass die Ge-

schichte dieser Dynastie ausführlich in den Geschichtsbüchern be-

schneien ist. womit er wahrscheinlich andeuten wollte, dass es nicht

in seinem I’lane lag, die Geschichte noch weiter fortzusetzen.

Wir würden hier ebenso unseren Abriss der Geschichte Kermüns
geendet haben, wäre es nicht, dass die Nachrichten bei 1A. über

die Anfänge der Herrschaft der Chwärezmlsühe in Kermän von den

oben mitgetheilten abwicheu. Hirn zufolge waren weder die Atabege

von Inuj noch die Emire von lg Herren von Kermän, als die

Eroberung seitens der Chwärezmier stattfand, sondern war diese Pro-

vinz in den Händen des Harb b. Muhammed *) b. abu-’l-Fazl
,

des

ijaffariden von Sigistän. Derjenige, welcher dieselbe ihm entriss,

war ein ehemaliger Kameeltreiber, abu-Bekr genannt, in dem Dienste

des Muhammed b. Takas emporgestiegen
,
und unter dem Namen

Täg ed-din zum Befehlshaber von Zauzau ernannt. Dieser stellt«

dem Chwärezmsähe die Eroberung Kermän's als eine sehr leichte

vor und bemächtigte sich
,
ab er die nöthigen Truppen bekommen

hatte, wirklich ohne Mühe in kürzester Zeit der Provinz bis an die

Grenzen von Sind. Auch der Herr von Hormüz (genannt iiS-Ju«)

unterwarf sich ihm
,
wodurch auch in Qalhät *) und Omän die

Chotbah in Muhammeds Namen verrichtet wurde, weil man dort

dem Herrn von Hormüz gehorchte. Die genaue Zeit
,
wann diese

Eroberungen stattfanden
,

hatte IA. nicht ermitteln können
;

allein

er hatte Grund, dieselbe um das Jahr 611, ein wenig früher,

oder später anzusetzen. Es ist wohl nicht zweifelhaft, dass dieser

Täg ed-din abu-Bekr dieselbe Person ist, wie der Chwäga RazI ed-din

az-Zauzanl 3
) unserer Chronik und die Angaben des IA. würden

sich sehr leicht mit denjenigen der Chronik in Uebereinstimmung

bringen lassen
,
wenn wir annehmeu dürfen

,
dass die von jenem

unter dem Jahre 611 erzählten Begebenheiten keinen Bezug haben

auf die Eroberung von Bardasir, sondern auf weitere Kriegszüge

des Malik az-Zauzaui gegen Sigistän und Hormüz. Uebrigens sei

noch bemerkt, dass hei Munaggintbäsl 612 das Sterbejahr des

Saffariden Ahmed ahu-’l-Fath ist und dass dieser keinen Harb b.

Muhammed nennt.

1) IA XII, Ha. Ist vielleicht ein Schreibfehler für Ahmed (vgl.

IA. XI, r.v, 11)?

2) Vgl. Jäqbt IV, Ha.

3; 11. Ch. (oben S. 306; meint wohl denselben mit Haiti ed-din Nes&püri.
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f
zur (rtochichte der Selguqen von Kerman.

Berichtigung zu 8. 362—401.

Die in dieser Abhandlung auf die Autorität von Jaqüt und

der , Bibliotheca Geographorum Arabicorum * hin angenommene

Schreibweise der geographischen Eigennamen : Kübajän und Zdwar
ist nach den Reiseberichten von Abbott (Journal of the Royal

Geoijr. Society XXV) und Schindler (Zeitschrift der Ge«, für Erd-

kunde 1881) zu verbessern in Kubindn und Rdioar (vgl. auch

,the travels of Marco Polo ed. Yule I, 117). — Die Note 1,

S. 805 ist richtig, allein hier ist nicht die Rede von Bdft, sondern

von Bäfq (^sU), worüber zu vergleichen a. a. 0. — S. 394,

1. 13—17 ist statt des dort gedruckten zu lesen: „obgleich die

Karavanen von Iraq, welche damals ihren Weg zwar nach

das — gehörte, verlegt hatten, bereits wieder in Hormüz einliefen,

so dass“ u. s. w. — Die Vermuthung, dass ^ju = sei

(Note 3 ebend.) ist folglich hinfällig.

Endlich weise ich noch darauf hin
, dass die drei in der Ab-

handlung vorkommenden Namen der Beherrscher von Hormüz : Emir

Ixikhari (S. 394) , Tay ed - diu Sahinsah (8. 398) und

(S. 401) sich silmmt.lich wiedorfinden in den bekannten Relaciones

von Teixeira nach portugiesischer Schreibweise: Ixudcary, Xd.rarua
und Molonyh resp. n. IV, VIII und IX in seiner Liste.

M. Th. Houtsmu.
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Ein arabisches Dociunent zur äthiopischen Geschichte.

Von

F. Praetoriu».

Balth. Tellez berichtet in seiner 1660 zu Coimbra gedruckten,

mir unzugänglichen
,

aber von Ludolf im Comment. hist. Aeth.

pag. 9 ff. besprochenen Historia General de Ethiopia a alta
,

dass

Fasiladas, der zeitgenössische König von Abessinien muhammedanische
Priester aus Arabien in sein Land gezogen habe, in der Absicht,

an Stelle des Christenthums in Abessinien den Islam zu setzen.

Wahrscheinlich nur auf Tellez fusst Le Grand, in dessen Bearbeitung

von Lobo's Reise wir auf S. 147 f. Ausführlicheres über diese Ab-

sicht des Königs lesen. In der von Basset neuerdings herausgegebenen

äthiopischen Chronik ist dagegen von einem derartigen Vorhaben

des Fasiladas nichts erwähnt, und ich zweifle nicht, dass auch die

übrigen noch nngedruckten einheimischen Quellen hierüber schweigen

werden.

Die Nachricht des Tellez ist um so auffallender, als Fasiladas

nach Allem, was sonst von ihm bekannt, ein eifriger Anhänger der

alexandrinischen Kirche war. Sein Vater, der König Susenios war
den Jesuiten ergeben und zum Katholicismus übergetreten, für dessen

Ausbreitung er rücksichtslos sorgte ')• Fasiladas dagegen veranlasst«

kurze Zeit vor dem Tode seines Vaters (1632) die Wiederanorkennung

des alexandrinischen Glaubens, er vertrieb die Jesuiten und ver-

folgte die römische Lehre. Aus der ganzen, fünfunddreissig Jahre

währenden Regierung des Fasiladas ist nichts bekannt, was auf

Feindschaft gegen die alte Kirche seines Landes deuten könnte,

wenn er auch an den alexandrinischen Abuiias nicht immer Freude

erlebte.

Man hat daher allgemein geglaubt, jene Angabe des Tellez

sei eine vom Hasse gegen den Verfolger des Katholicismus ein-

gegebene Verläumdung, vgl. Ludolf a. a. 0. S. 12 §57; Bruce

deutsch von Volkmann und Blumenbach II S. 405 ;
Basset a. a. 0.

S. 292 der Separatausgabe (== Joum. asiat. 7 serie, t. 18, S. 366).

1) Vgl. z. B. «licso Zeitschrift XXX, 297 ff.
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Nur Le Grand hat,, wie gesagt, Tellez’ Angabe wiederholt; bei ihm
erkennen wir für die zunächst unglaublich scheinende Absicht des

Königs auch Gründe (ob vielleicht schon bei Tellez kann ich leider

nicht controliren). Es wären nicht religiöse, sondern politische,

nationale Beweggründe gewesen. Fasiladas hatte allen Gnmd zu

fürchten, dass die vertriebenen Jesuiten und Portugiesen mit Waffen-

gewalt wieder einzufallen und ihm den Katholicismus samnit ihrer

lästigen Freundschaft wieder aufzudrängen versuchen würden. Dazu
kum noch die Furcht vor inneren , katholisch gesinnten Feinden.

Im Verein mit den Türken von Suakin und Massowah sowie mit

den Arabern von Jemen glaubte der König diesen Gefahren leichter

begegnen zu können, und aus diesem Grunde wäre er einer Stärkung

der schon vorhandenen muliauunedanischeu Elemente in seinem Reiche

geneigt gewesen. Aber an dem Widerstande namentlich der abes-

sinischen Mönche sei dieses Vorhaben gescheitert. —
Es kann jetzt kein Zweifel mehr darüber obwalten, dass die

Erzählung des Tellez wenigstens nicht aus der Luft gegriffen ist.

Unter den neuerdings von der Leidener Universitätsbibliothek er-

worbenen arabischen Handschriften, welche Landberg vorläufig kurz

beschrieben hat 1

), enthält die unter No. 235 verzeichnet« den Be-

richt der jemenischen Gesandtschaft, welche im Jahre 1057 d. H. =
1047 n. Chr. auf Veranlassung des Fasiladas nach Abessinien zog,

in der Hoffnung dazu berufen zu sein
,

König und Volk dieses

Landes dem Islam zuzufuhren. Sicher dieser Bestimmung war
sich die Gesandtschaft allerdings keineswegs, denn Fasiladas hatte

sich über sein Begehr äusserst geheimnissvoll ausgelassen, so dass

er vorläufig wenigstens noch durchaus gedeckt war und noch sicher

zurücktreten konnte, falls er wirklich den gefährlichen Plan hegte,

den Islam auszubreiten, oder gar selbst den Islam anzunehmen.

Le Grand berichtet von zwei Gesandtschaften des Fasiladas

nach Jemen. Die erster« (8. 146) habe zur Vertreibung oder Er-

mordung sämmtlicber Portugiesen auffordem, die andere (S. 147 f.)

muhammedanische Priester für Abessinien erbitten sollen. Der

zweiten Gesandtschaft ging nach Le Grand die vom Könige ver-

anlasst« Beseitigung des Claudius
,

seines Bruders vorauf. Nach

Basset's Chronik fand letztere statt im 15. Regierungsjahre des

Königs, also 1647 (wenn nicht schon ein Jahr früher). Unberein-

stimmend erzählt auch der arabische Bericht von zwei Gesandt-

schaften des Fasiladas *) nach Jemen, die erstere im J. 1052 d. H.

1) Cataloguu cio manusorit* arabc« provonant d'uno blbliotheque privöe ä

Kl-Mcdiim . . . par Cnrlo I.audburp beide. — K J Itrill 1 HS;!

m Om
2) Fasiladas ist gemannt .»jI.St.L*«. Jt uXjS'U*

Für letzteren Namen war ursprünglich : geschrieben.
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= 1642 n. Ohr. an den Imam jjLiij di« andere wie er-

wähnt 1057 d. H. = 1647 n. Chr. an dessen Nachfolger *)

jJLii ^JLc .
Die Beseitigung des Claudius wird im arnb. Bericht

bereits erwähnt und
,

ebenso wie bei Le Grand
,

in einen gewissen

Zusammenhang gesetzt mit dem Wunsche des Königs nach Ein-

führung des Islams. Nach dem arabischen Bericht brachte Fasiladas

schon mit der ersten Gesandtschaft den Wunsch zum Ausdruck,

der Imam möchte einen seiner Vertrauten zu ihm senden. Aber
der Imam hielt es nicht lür angemessen, diesen Wunsch des Königs

sogleich zu erfüllen, sondern er wollte warten bis der König seinen

Wunsch wiederholen würde. Dies that derselbe denn auch fünf

Jahre später. Der Gesandte des Königs war ein abessinischer Muslim,

namens Jt Jy-c
^t

j was ebenfalls zu Le Grand S. 148

stimmt. Des ebenda erwähnten christlichen Mitgesandten gedenkt

der arabische Bericht nicht; dies erklärt sich aber aus I» Grand's

Mittheilungen, die man nachlesen wolle, höchst einfach.

Mutawakkil nahm den abessinisehen Gesandten ehrenvoll auf

und ersah aus den beiden Briefen die Fasiladas ihm mitgegeben

hatte, dass der König wünschte, ein Mann möge zu ihm kommen:
» O f . >

- 1 1 \ 4 »IlJ "3 \a]|

i *

»

4
•LÄ-iC'Sl y

A

L+J XJ

* !e m O

fjL-ic xj ^jJüüu ^ La £

X-aJlÜ
£ c

vJ'Jb ‘.3Ü3 ^ ioL»j oJwU. ‘ujJUJ! <w>Uf ^ L*c jJu»;

. (fol 8) j.bL.'M »Ajjj sjl sJu_j jjl

Man sieht, Fasiladas hätte sich gar nicht geheimnissvoller und
vorsichtiger ausdrücken können. Der abessinische Gesandte selbst

Dann folgt die weise Erklärung: s.i 3 L»J

Natürlich liegt vor
( iY?.?*: 4iVU’h ^ PAm

f : tiijR-

:

rt'hlP'fi

1) Hoi Niebahr, Hoschroib. v. Arab. S. 194 ist irrtbüralich „El mojid

billnh“ Nachfolger des ..El motwokkel al allAh“ Letzterer beiläufig erwähnt
Lotli

,
fatal. No. 725. — Kiclitig in Wüstenfeld’s inzwischen erschienener Ab-

handlung „Jemen im \1 (XVII.) Jahrh.“ S. GO ft*.
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muthmasst nur, dass der König den Islam begehre. Mutawukkil

war natürlich hoch erfreut über diese Kunde und berieth sich mit

seinen Vertrauten. Einige der letzteren hatten zwar geringes Zu-

trauen zu der Richtigkeit der Nachricht, indess siegte die Meinung,

dass dem Wunsche des Fasiladas entsprochen werden müsse.

Der Imam Hess zwei .Schreiben an den König aufsetzen und gab
hinsichtlich derselben seinen jemenischen Gesandten folgende Weisung

:

‘ uSJLJI \AP
^

r . f
r ;l |j|

^is> xJLwJl ‘KjkXgJ! jj j. sjJlc

) m

scV** L< Aj 'S cJiSyo ^ sj

jJl iAjj ^-,1-9
4 »s-Üill ^uXJI

4 JJUI jjuw ^JLc &j..£.«.]! sL« ^ xi!5
4 J^«M sj

I

s^coÄäj L* ^1* ^ sju/ ^ •>. 1 fyJl

o'uJLlb ,i 1IjjL. * xäJXö j: s»*JvX>-*
(

.,L ‘
' .1 L» jü>

^jyU ^-11
^

1L 4 ^ XjSwy^Äil — Jw^am 1f
4 XÄji.g

»t * 0 C
‘ Xi* 4 Ljsjua .v_i_t pjJojcS 4

iyJLs j, u>w->

(fol. 4)
4 i*

r>^Ls\iJl fjÜL 1 _a_j

J

ul al_j 'i —j*

Die Gesandtschaft brach auf zu Anfang des Guinada II, betrat

den afrikanischen Boden in Bailul, ganz wie bei Le Grand angegeben,

zog unter manchen Gefahren durch das Gebiet des Sultans ~s^u»
< ^ O P-

,
erreichte von den Provinzen des eigentlichen

Abessiniens zuerst Enderta, zog dann weiter durch Sahart, Aver-

gale und das Gebiet der Falaschas nach Amhara *)
,

bis sie im

Safar 1058 zu der mit Namen nicht genannten Residenz des Königs

gelangte.

Der König empfing die Gesandten zweimal inmitten seiner

Grossen
,
um die üblichen Höflichkeitsbezeigungen mit ihnen aus-

zutauschen und die Geschenke und den Brief des Imams entgegen-

zunehmen. Endlich schien der grosse Augenblick gekommen : Der

König beschied die Gesandten zu einer Privataudienz (vgl. I^e Grand:

on s<;avoit qu'il avoit eu plusieurs entretiens particuliers avec ce

Docteur Mahometan).

e # O«

1) j| ,
also noch mit Guttural, der bei Dimisqi 3.50 Jahre früher

nicht weiter auffallt. Vgl. Amhar. Spr. S. 2 oben. — Nach Schoa, wie bei

Laudberg angegeben, ist die Gesandtschaft nicht gekommen
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'wX-X-ij LÄJ*a3* ^y-A-> ^w-jt XÄa» ^.-.x'a.X w\äJ qU L*J*

xJI U+^äs XfcUj» y* J^JLjLJ
c
-ji Li«^ x-*JI XäJj-o*

,
• WWÜ Xxj! ,-**>-> I WB «Mif X>J ^yXj l5^' Wfl.3y+Jl e>JÖ iXj-a

^Jj-03 uXxj Lää&1+ ,> X-Jl LL£>yÄ5 4 vi>aAÜ

Ö.a-25> jj.
jIvAj! UÄi**, LXXxfc l^>*> U^X*J!

y* L>«<U «J J&15 ^xi. xj!^* q» «£X*Jl

cUam ^yxXLiXj *J?* !yV**o wU. N-x-Ä-J*

4^L*J5I JoJL> ^ix. o>'taLP ^^xJ* 4 c>u*xii. ^yo J'Jü L®

|»v\fl+ji L#Jlaw Jt
f*\s

‘
;
^l5 0iU3l ^ l^U*3.

UftJI (_)»jl. ‘ _S.'ik*JI ujÜJ> j —i-t. »JUS S-J'j

Jt-J!» 4
»-=«•! ^_Lt ^j't ‘sj^Xo ^ »-»>isi ^.

}
\S L*j

|

^
r
Lt!J

4 m.

»-LL.
4
*_*l,3^l ^,X- .vilÄ3». ö-OiXS- uNJj *p Lut

m )

‘ jJJ«l U'ijjO ».i&o ^Jlx. ’) \_*_L>_J
L<r
o» 1 jLfcUsSt ^

S J

,iN^3 >-4-3 L.A./> XLi<® ^y*A4 X-J ! fc Z>+
4

^AAAXil» J.L/M xi xJÜ! JLlj!

o
I^viö ^ »«.AJ,L> Lj! r+£- ^U^ff >X.a.<< .— X .am yA ..JO*

vix-JwX-^*’ ^yiJL)*
4
j*^L\Jt aa«y>

^
^-a,X.j wxJ

L+J
4 *>Jl*J ^yO XftxÄ -̂ wVp»wJ ^yJLS~w»il o>wö Uk,4LCj>^

4
4wöl ^LaÄ^Ü

4 a!>
1 ^*y« Xaj! LoVxd» ^XlXÄaJ ^CvÄ-I fcjr! cjxJsX^» tj>Jv3 qX nuü«w

r«

JJläs 4 yXXJL* ^1 xi^oa 'S
f+
xlic ^o| 4 xLajij !ÄP ^jÜ Jläs

* 9
•

4
jWX^>'i! »XaS A3 flÄam. ,i U wÄ3*-a^! IwX^d ^ eC

iü

,
>

Ajj L4-^ SjaXL i^X? 3''^ 4

j!^x*"M Ow^JyÄLw^S Xa2 ^Ua1>»

wJLx3»-L ^>0-3 X-WwLz> w^ wÄS.A?jlj
4 xJo»! LaaJ

|
^J0^a3»

^j:jJ! yjs'il j .v*-ä X’Vi
"~ «Xäj »J!^s>i ^sJtxaÄJ

1) Kadirt, vielleicht
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t » >*—

L4S sUlj lä.XJ 4
-X s^jl "i*

4 l*j»j 1 *v-Vaa

'

Ja J a t. A Sa . ;

Läjn0a£u9
4
Ol .-* _Vj aä

^
.^aaJ *Xj. 4 GM ^ Ul.

* «

(fol. 18 f.)
1

XaLc. lU-J >. U. 1 uU> U.J uuJUn * USULO ULc

Welches also die Geheimnisse waren, die Fasiladas den jeme-

nischen Gesandten mittheilte, wissen wir nicht. Wahrscheinlich

haben die Gesandten dom Wunsche des Königs gemäss auch in

ihrem geschriebenen Bericht Stillschweigen hierüber beobachtet.

Eigenthümlich ist freilich
,

dass später (fol. 20) gelegentlich gesagt

.
»

wird : ‘ j^JLu yOj> cr. ^.,1

^ r
>^A \a>J .VaL-oUUI

^- t\aAaaa . j| S,..^ ^.ji^

4 uUu«! . Man möchte danach annehmen, dass die Gesandten trotz der

Mittheilungen des Königs, über seine eigentlichen Absichten immer
noch nicht recht im Klaren waren. — Nichts aber äusserte der

König von einem Wunsche, den Islam in seinem Reiche auszubreiten.

So sehr die Gesandten am Schluss der Audienz dem König ein

derartiges ( leständniss auch nahlegen
,

so entschieden lehnt der

König weitere Mittheilungen ab. Der zweite Brief des Imams wird

ihm also nicht übergeben, vielmehr handeln die Gesandton ganz so

wie es ihnen der Imam für den imgünstigen Fall angewiesen hatte.

Es ist nicht unwahrscheinlich
,

dass bei Le Grand wieder das

Richtige steht, dass nämlich Fasiladas aus Furcht vor einer all-

gemeinen Rebellion seiner alexandrinisch - christlichen Unterthanen

genöthigt worden sei, von seinem Vorhaben abzustehn. Den Rück-

zug hatte er sich ja, wie wir gesehen, von vornherein frei gehalten.

Auch nach dem arabischen Bericht war der eigentliche Zweck der

Gesandtschaft ruchbar geworden und hatte bereits zu einigen Un-

ruhen Anlass gegeben. Schon in Enderta hatten die Gesandten

einen l’roselyten gemacht, weshalb die Gefährten des Statthalters

von Enderta 5
) und Isaak, der Statthalter von Sahart (möglicher-

weise der Schwiegersohn des Königs) sehr erregt waren und den

Abtrünnigen tödten wollten
; doch nahm der Statthalter von Enderta

1 1 Kreytag, Ar. prov. III p f>37 No 3224. — Zu «L_iL vgl. Spitta S 160;

Müller, Sitzungsbcr. bayr. Akatl 1884, 8. 91G § 402.

. * ' ° > - — t m

2) liÄ# jr-**»

.
- o - t

(
j O

4 tOi .
*>» .V »—.l I^X^1 * 1

^

eS-i-X J *.
; j

.(fol. 11)
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diesen und die Gesandtschaft in Schutz. Völlig in Uebereiustimmung

ferner mit dem, was man bei Le Grand über die Rache des abes-

sinischen christlichen Mitgesandten liest, dor bei der Rückkehr nach

Afrika vorausgeeilt. sei und überall die Kunde von der beabsichtigten

Islamisirung Abessiniens verbreitet babe ,
— völlig in Ueberein-

stimmung mit. Dem steht der arabische Bericht (fol. 15): Als sie be-

reits unweit der königlichen Residenz in Amharn waren
: Jc>

,

^ ^ ,

yA^yt yjL». yLCS.

a>JuJl il ,jyJ bLaj'l Ai AO-A5
! ^y! B_yÄU

!Äyj fL=- Ai yju* -wü.
CJ

t S.Um

yAj* .»

ä

o ^ .a-UA ^L^Aj ^.jl Aj_j. ^.yO ÄAjy*.

Low w JüiiSkj ^_»AaJ| iA? Liwt» ‘yAou-Li ^y^V*j» yÄA5

4 oAjAct- tA-b J»A*aj La ^y£> b a3 ^ Aj ^Lj yt

jLii! JjSj Uyty« OUlÄ ^.ye Ciy^A JJl yi.*» _w^- t->\!

w joj pA>> 4 s—jwjUl ^^Ä*rLij yt |.A
-

5! v_jLj

oi»-*-'“ L« .\b o>Ai. ‘ aOjAc >A>vJLo! 1 aALscc

Auch der arabische Bericht lässt durchblicken, dass Fasiladas

ujiter dem Druck äusserer Umstände den Rückzug antrat. Schon

bei Gelegenheit der ersten feierlichen Audienz beim König heisst es

betreffs der den König umgebenden Grossen (fol. 17): ^LuS'j

y
. w

4 yi-Jl Jjü L« ÄAJi>- Xi jw lAyj ^yAjy» J-L^yÜ s-JjJ* ,.,l

^cÄJl ^-Lc
^. (
»Aj-j yyii yX»J Ai»

Jcfc ASubl ,_}.Aüt. iSJU-l AJyflJi A-Jl y#J ilyyi!

4

Jj .
Ferner wird fol. 24 ff. die Geschichte des vom König

verbannten alexandrinisehen Almen erzählt und im Anschluss hieran

die Geschichte von der Beseitigung 1

) des Claudius. Am Schlüsse

1) Wieder ganz in Ucberoinstimmung mit Lp Grand erzählt der nrabische

Bericht:
(
^y= A=-"b iyb- yli-i yj JwJÜI £ AJ Au L*J»

ALj ylj si* .

' y yJS-AÜi _xb' ^yA i ^ OyA-» y—' ^»

‘ \Jui X-ji ^j»uüt . Vgl. dagegen den Bericht bei Basset, Note 288.
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}

ein arabisches Dokument zur (Uhiop . Geschichte.

heisst es sodann : * XJLjLoJI ’i^di j-« KaääJI sÄJ> o«jSi

,3 xLy US q£»j! «5>-L>

u*j!
4 3

^j JUi> Jy 3 Ui" U^-Sj £jX*>
fj.

‘

# h # # # • l

ciUi" _yJ»
‘

’) SäAcLJI w*JUo v_Jj äAjLs jU*

c^ 1 o’ ‘ ^—4 ^ er*
• &

‘ j^'Ü! tu' ^.X.„; ^,1 .

Ob der König vielleicht doch noch auf einen geeigneten Augen-

blick wartete? Er hielt die Gesandten neun Monate lang im Lande

zurück. Zu Ende des Dulka‘da 1058 endlich brachen sie auf,

schlugen den Weg über Massowah ein und erreichten unter vielen

Gefahren zu Wasser und zu Lande die Heimath im Rebi‘ I 1059.
— Im Sa‘ban 1000 wurde unsere Handschrift zu Kaukaban beendet.

1) Freytag, Arab prov III p 283 No. 1697.
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139. Jj-** a*jJl fij y> _ I _ 1

£r>s ^ /*+* cr^ zf* ^ s*? oi^ 1 er
4 u& ^ er**3

& - 1 p jo -

U yJjj l\y**4 1*^5 JwL?! ^jJLj

U$Jbij-c U^-ou Ui jyü cyUl Ju j*Lc ^5! »jUx.

( O o £ «J

!^_*_c
jr
AÄj jLt U{«g *.j L«. 1*J»LXj U^jJlc 0 -_i Ü0j tu

,
£ JO «•

I*Ua-j ^«XJl *J ^i j»U qULu q!cX^3jJi *2f ^L-a 1^1

o^r-* j' /*-*»? oP-

CT* i^6 >5

•
• *

^5 1 !cXP ^jkxj u*ulL> q! •j+s. jj\

nXJ! ^ u*ily>i j. 0Lr t^XS» _ I* _ (^iXAXJ *

. > s
. . «#o» » o.

^ wohaüJ! \jj> ^ß\ iUi> Q^yLrpJl^

» O« « # ) « - J

jld s4>JL^ Ci 131 IXÄi XÄxj jJüLmf oXü ^läj Jj IX+Jt iX&JL

- » . «O ) - I I #

N^lc ^^ÄÄil xjuüw« Lyaä ju»yj*j> j, L
-
jü tivX^JS J«=»-j ^clJl

Bd. XXXIX. 28
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» - O • - -

v-4»5 0iS ^ (Jj3 W »-LS-*.

, B
o

_
» - -

c^jJ **jL5 pttjjjl ^Jle. '6jÄJl£. Jvs a-LL*» jU *^JL>»

^ *1 ijüj ,^Ü^ ^.,11" jJlU.
f

.».-i^ ,jäy>-l wmaä ^Jlc

* « I # >

3 s-i—*—> WJ ^c! «L5\ju » c. »>• — r wtJLS iyi .^_*x.

» O b I ) .O. » b >.

JÜÜ JaAaJ^ wA-A-AMw)U ^äJu»
^»'
—A-fl-Jf 'LmuÜI r. yjji\% ^-yjsyo

Z *3 i - > -

J^*S ^J! «jy* py r-V* or*0' g**

5-*J> jJjSÜl. yAAaO Jj*C ^»1 «i^VS jUbftil Jljl iXLsOly

4 ^fJU-Ao'ül »tjjj «J*-C _y-j!y »JUi vX_A_C _yj! UX? »Ijj f KlXjL>Üt

tyLü jOlj >_aJI. ^-a.^11 OwjI Juu ^_i"^L> ^ic

) ,

t
.,_yJU^su jUj> i»^

4* lyj-i- lyjll ji^o- xiyiy »j

• »

V_JLÄa«J| ^y> (JOjJuU JÜj&i M"?
1 *• o°_)^'a (^>lj *^x:

• , , - , > *

& ^j| xül l\a£ S*-J — ö — £*»i *>• |»^J xUl uX^C.

«bi t b .

ouj^i ^**^1 »AäJ ^-c $?+*

> OF • . « { «b.
oLo*iU jüUL^üi

(
jr% £-oL«Jl ^uXjü! j.JI $ L«

U^=>! U ^-IäJ !^5>l ^1 jJjJI !yl^l ^1
, l €>

f
-

öJLJ! ^y
***^xi v4>Jftit^ ^vX*Ji

£ m m

p?* ;a^j ^CvAjij! Jj l_yÄA*-s>! >-* ^,aji«JI A^i ****? yAU

« > b« -

6 UaJÜ» &Ü! JLaC _jjl 1 jfciJjjLLw
J*#j0_9

« • • » i

• -«£ «jt jjrjj» Lv\.t Ci-M-'A» üyij «Xi l»Püdli iLjL«( I. .i>U *_i a
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i - - *
)

f
>

I^jL l^sLu — v — l^ofj^ CiOl^ 7

> - > i

S*£JL) w^3 | Jk^Jl vXJÜU \ »\wmx_Ä-i Ol->Ül 1>.X.S»

^.jU (j»UJ5 ^*lfc «~s. L« (j^ju

. #) • - u » i. m t» »

j|_>ÜI _V? u^-*J Jii» IvXJ üJi> \ i »

,

,a. LoAj JLflJj *i. jixJI

L*& tJcJ ^!w« ^J'uü a!jJ5 Uj> i\äs «JLIj ^ & O^S °'Aj=^
O • O » . ) o -

JJuj» ^ liiixi' ^ j*3 Uj<» oLsaJI ^.,_jXj Jr*
jl

• - - • » - c»

Lisple >J*ä. Jöl.l |jJLÄ UiiÄcl a IjI_s>- tLc*_c ^ »

# # # J #

1*3^1 I J..*Jl J>j

.

a.

J

l^ v« (^coyjtJü xj

> ö - > * - - m

^w+ä! 1 oJa*jl JLäj ^jyiJl Ja*Jl* J«j L^o iüL^u*

J^Äj qI/ Uil Jläj^ *-3x- Ijl»* jUs> U~^l 3 0*

0 ' - “ '

1 JyJl (ji? ,'jti! L±yk> Sys^l J*ä

j

^
{d.Ä> (jiuu 9

v_jjjs*«Ju ' i-caJl ö**aJ >_j_\-=» ajÜa^j*! i>JjO
.
qK.'iÜ OjjcJ XjI£>

«• , » - - J

.vj j. ^clJ! xaLxÄJ jj£Ui ijLxit. Ä_Jl_c ^Äaj ^iXil JjJuJt^

^Xm3Jü| j>P* 5X1S 131 u\XOAJ iXa^C. jlfij ^SUmJI ^yO T. i 13 L« JuUJüL

n « ) « 4 »

vm>)ihXmäw 3*—»*»-^1 131 xj a>—J <.*-*>• 1 1O jS x»j^xil 0^*^ a3jl>^

* O 7 .» -

r - «A»-ft- I l y*1

* £“'**“* ^

r #b# -o£ J £

X»,W-»J>,11» 1^J>1^ olyol ^ Jw«jl Juu^t^l — 1. — 10

- i - i

^yül^ jlÄJ OyL>Ül ,V.», £
,,Ü* 3 OyaJl

^ä!1 OcX>* ^üij

> « .«

>. Jjlj 2>J>I

Oyjkill jfjc. LcojI Ojjioj!

60 -

Alüj ^(. X*jl »J c-a**-~ «- «->

aa*
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- ). • o. >

^SUIäj cyo xJ UuS^m. ^jL*wO li ^.c-i+c-

^L»o5 \-yJ i-u*Jü "A

I.Ä+Jl cX-Juk^Ji
^
ÜtAaJl q-% JLiÜI \a£ ^JL)* uiA>

. of b < < .

^U»j5 fjjwoJI _^Pj LL* vüoijj 0_^>«bj Jwiaiu

.-,
; '-

^ jjJL) ,3 Js v_^o?3^*Jl Juu ÄJCjJl JUyXw
C)
ü Ul ^Jhx u-i~

b > . > » 0 » . ». • -

(*-frJ '-^-c
j L?' »"* (*r? c/***

3

twiLdP! «JÜ^JU jjaJl JuiJl. Süi p&jLi ^UC* sJuIää If ,*-*'ü

XSLaumJI SvJ-JLx* t^«U i-l IX. aj.4. aJ»Ä>~jI Jyu ui Jl A ^»JI

qI ^-y-kl» J~*^j| ^^1 Äils-Jlj jJauJl Juäj ^^üJ! iJjüuaJlj

« » u b • « > >

QÜ ^A3 &j»L>» Jüaj>Yl JL5 ^La*^l| QJlc. vi^Jb \} L^il aJoo!

, > Sl u O > *

glJUjt lh-^ jyb CT^*^ tk
5_j*aidl

. £ m . >

^ÄJI |*^iJi tül=»£ jeJUI. j*w*j *^jLXj ^LLibJu cj'yJJ-’* J*ä

9 9m m m I 6
iLäj-JI iüL>-Jl JJOq jJL>yi jü* aJI^JIs jU

> « ä . * «•

^bb+Jl 1*31 wl>^

1 - - 9,9 o

^jL3 oLi« *J»3» i\ a.Ä-j HwXjbJtlj^ ^PLkX^-> ^Xs> vXmmj!»

m 9 , ,

^cJ*äJI vAJJäj Lalj> O-**— OJjj >—Jl^>- »J ,ji«-J ^yJUua^ll

obycuu« ^«äjsuux ^»-j (jjjy^Jl _jjI
cr®

1''^5*' ^ y*

Jü» jüU' vl?^ o' Ji-äj «J Jjiäj fJ

!j| K_Lx.j j, fL> jliu Jj'ÜI *Ju. Jl. *>jLi Ul
l̂
^>

ö? gLü*Jl J**^vj JjI ^
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140. jyü _ I* _ c
.,^Uj ^aJ ^5! jo ^Lsu _ I _ i-j

^5 ! tUKo
^-j

.JLä * i ^.jl iUXit q! p

bl^Li i

{
» .L *

,_j
öSjJj o*-Lx!L ^-ajo cjbüÜUJ! gXxJlj

^ o o £ o« # «

«Mb c^Jje ^5 ! /u jbl pj Jd»t l^iU' bLJLs

iLJjLL« iW ^yuAö^St Jtä Ucl jJj ^ ; 1ac. ^JaJl

f* C)]s LS9j-!*5 LSJ^J - r — tjfM -*i>Jjj »

« «« S« «»> 0 « »

|*jy5
^äaj ^ä^UJCaJI ^IaaJI —. t — \tmÄ^=\J p-* Lj IjJLü 4

jo 0^0 ju vua^ .^*c y>\ kAS (ja_AjLj i^L»

j? ,3 i^5jdl iX*.bl! ^joLiu 3_ol!I

141. j_j| Jiji q-a-L«. «_jjl 5 I ünJJ ^y**aJl (jijÄÄi! — I — 1

. > » « « » ; 1 - «• >

Wit^ XxJLJ f 4

0 - * - «

l*LP — 0 — J-JUü <jy*ö ä,IjLm^ jlä oU &

. • > •» •«

v—OJ I^Xf» »diu» Jjiäj ^jyU Jyij J^äaI! iüil# q« ~r^^-

) b« • # O •» # (j

_^Ljü *1 jl&X* Jüü aJoi jjjw« _j3“ U-i!j ^'us (^äaJ JJo jlsJCf*j ft

» «

& jA^+AoJl Oj^AaJLA ^oJLäH ^x^Aoi! Gt ^JÜ

142. jLJL-*a»j A. -Ä—fO -A »jm.J ^cXil V--A—j !
— \ — 1

I » i

ui wUo'JjJl & jU->\a* q-a.,«. li -j j

^

5^-j. — T — s

O . > I «« - #

r-^Lou! \>w*o jUJI3 ^ “ *

I 0.1 Cr«« - >> « V * >

sLiA-<is£ »Lk>^ ^.^olwX^ül q^aäJI i3«^a.3 qvX^I — 0 — 5

» ) « # o

^4..J — 1 ^LÄajJ\ Q^AillÜ L-X«J«-aa Olji *5

Digitized by Google



416 H'cllhausen, Scholien zum Diwan Hutlail.

ir^ »i — a — wJüj (ji*-* —sjJi- ^ cr*^'*

f 0< «

•jf iAju «jJü&i Li! (j;l

- > © > O »

143. jJu oli* l^Ä-^ü utt^ I

. o . , o - »

P ,_*3 «_*_£. «_j! U-Lo! i^y_0

« J
,

xjJe ^^x\M Jjjü _ F — JJUläSI o|j sti\> Jcuj

« t m l

£-*Oj-* J-J>Lk-*Jt _ r_ (*f*A5 ! CJ
I _*_=>! ^5 ! Jiij I^aS

« > t,5

^X« _ f \ t -y, . +-.'
!
^*c Jlxiü J>_t v_A)1 ._*x j»j| L*Jjt Ljail.

«i5w«Ä> oJ !5 ^ jJu tLsuil wJlLu ^cXJ Li! J*äj

» o . « • . #

jJj jJ_*s 5 Xj_j 0

bysui fc_5»w* iL«L*£Jl ^5|j iLLJL»- £-*—*• — 1 »>*1! ci-JLLb

; . # • 1

j!j-4-i! ^ qI
;

"Ü oo^fu gsäJu.«..« Hj

_'il;l 't* r»juuo _uai^lt. j, ^ jiiic jLj.
;

Jli

» O .. O.O-
w\^> 'S! aj j^ü 'S ^ (3^Äi ft ^jjjüü

, t «. Mt"* V "

a^äj ^äaj a^+c **** *• ^ i^> 'S

. « * ,
» . . j * >

^äJüunm^JI^ ^^JuSI ^yA ft A LsaL* »»> j*-£v

-o >

*JI ^ ^ ,3 JLäj j-üttJi UöjI

» .»1
/äÄJ| jub vAi ^5! — V — »UJjl •i?^y

r
Ä->\Le ^Ld

v>y^ ir^ -^' ^ tL*-s=” er?
1 c5ir^i Or^ 4*^

# 0 , > > o a&i *

w! «V> A ^-3^ " ^-*3-0
^ ^ j

J •> . > m

jjy _1— Ajj»i cwjj «J. JJUü jj au! A>äj
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O . t m m Ob
— *• — ^ j

_^j| yi I io

> - 0 «

t3| iJiÄ£ Jüü aJ ^oUÄÜ

v3j^Lco^ xLpI 131 yji^m »ju« 131

• (I « o#

(^L-f ij** yA \5~i <37ft®* ijrV’i

' .
- > - . E

3t L^JlsO* Llo BjUJtj t^Lc jLxj OjLc 13t xdLül oralst ^X3

J«*'« IÄ0 Uijj j^Ä JjLiöj lüy3 fJUis» ^Ui

O» -- * O im
Oyb *7cyA SijiJl — II _ Jjj oJjjt5 LjäJ jLc 131 *3UJl o.<.iIal n

0 ° ' i
»

ij ij n jö_*_J1 ,_*js _yjl yCduij i-U yCuii*, J^-i-Jl ycyl _jJ

vXs»-!. $^ La Jli JjlXS1

(_f
ic ^^*2*- (^1 _ II** _ is

j.jiy ^.,1^ Jj-ö-j — If — ^jy* 'S jJl-«»} *Ju«.>- JaUcSÜI u

£ - - ) i ,

^Ls^llj ^.j^oiLLj ^yysu — Io

—

JjIüJ ^)JL* jüao L*j ^6Xi jJ tis

W wAaA^ÜI ot^SÜtj CJjaO ^ ^1 ^,yuaJl

b f ) ) *

144. _jj! JiJlä f
<.-!»«-> *J OuaJü. JwJ «JLj Uy_Aa_i — I — ,

b ) # a

Oa_J ...iia). wuyttj' v_Jyojj J-JÜt Juu ^1 SjliXjJI i3ju

OjbL-i-Jl} ä-,* „.a. L.a „ J l bLäjL-bj j.bb »J
C
-,L3 131 JLs^ll y>

i t e 4. me > »

cXj-j ^o3^I jlcXiüU > HjJlXnä!! — t* — 2

« b « I b * >

jjiii3=\JI 5 _fcC Jjl k-Jj (J^Lääs j^uba _y?j ’Uju y» }3>Xi *31

^1 _r_ ^ jj
^^Äs»- ^Jbs BjLääÜ Jjü »31 vXj-i SjL>\>- 3

) . Im • .

'*rn^jmJ& X«j1 dum*M
\j ^ ^

ft. <1 i C» ^^4

> b ) « »
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f <

4 1 fc O-frJ — f — s^+äIaS *y++t!*J

9 o. Oi..
xL^V«* »-*£ ^ iy® ^-Xy« ^

) • « > . O«

5 ^<j
-0 |»^3 öL*-<L>- ftvJÖ^VÄ-O __ ö — uXkXa« ’w*»-*-a.0

— # o « •

6 XjUo! <^*jCobMwf cXi i\mw! _ *1 — .V£*0 ^ I

- •

> 6 « «Ci » (I « « (i> O I

ovaLuü! ^ ^-*c _*j! Jkj ! J». «<

••(!« O - t
> * O • #

7 v-aaJuI ^3^ —v— ^^UjC*** ^>L> (5 *-o! ^J!

l\a*aÄ»J 1 CUA4JI3 wAmmJI V«JwUlJl cX^Uu ^ClXj! 3^5

t m
,

•« I jo- ) . iw - O

cXÄÄJ ^ÄJt wyauJi ^.*X: Jj| xJoJ y$LXi *J J^ÜÜ
j

*jOl

- o

& vjijJt LfrA**aj bULi XaajlÜ jJaJU-ll^ OUjüt

* 145. cXjsA^m v^3«a»üI '—a.11? J^üj f-^L»U — f _
b I

a 146. ^3 ^A.j^xÄju ^ — T —
«• » O ) b# « .« .

148. ojysviJ »ji Jju Jwli Ju^b ^1 pS ^>-

a ml m f i

1 Gt cXjLfc r i_3 — I — ^JvA-^3 *^
j *>

-j 0 A4-I1

XJjlt NÄÄjJ •-#.£: Jj| \J3* tOLüÜl Otjl uJ ikciiaJl qjOw! fcJwi-xj

, , »««IO« *

S »i-«5 lÄy» ij>0" tlAc Jlüj yjOyttJ ji.JutJ. v_*ÄJjl WJLÄJ^I _ I* _

3 älilJw-i! — I“ — l^JLaciü iPjJuü. »iLsu^ '-JÜü',1 5̂ *c _wl

» , - > 0- .Om,
L$ÄaÄj v^x$><Äs vi>J^J JjäJ LfL^ Lj-J^ jjl o^Xju

Om » O - O / .
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Bemerkungen zu Führers Ausgabe und zu Bühler’s

Uebersetzung des Väsishthadharmagästra.

Von

0. RUhtlingk.

1, 16. Bühler fasst die Locative im Sinne von

Dativen, was mir nicht Zusagen will. Wenn als Adj. sonst

zu belegen wäre
,
würde ich vorschlagen M I ^«1 %^ zu lesen

imd zu übersetzen: «Was in den drei Veden erfahrene, rechts-

kundige Männer für reines und reinigendes Hecht erklären, das ist

Hecht, darüber waltet kein Zweifel“.

1, 18. Es ist «RfrfMfsTW: zu lesen st .

1, 19. *TfT° zu trennen. Derselbe Fehler kehrt später

wieder.

1 , 22. gehört schon seiner Stellung wegen zu Mflfrt

und bedeutet „nach einem Jahre
,
im Laufe eines Jahres“

,
nicht

„during a vear*
,

wie Bühler übersetzt; dieses wäre eHrtä •

Im zweiten Halbverse zieht Bühler «T gegen Sinn und Sprachgebrauch

zum Vorhergehenden und lässt Vasishfha gerade das Gegentheil von

dem sagen, was dieser meint. gehört nicht in den Vers, sondern

ans Ende des Citats. Dann fehlen aber zwei Silben im Verse
;
es ist

idso mit der v. 1. zu lesen. So bei Baudh. 2, 2, 35.

1, 23. Wir erfahren nicht, worauf oder trffrsrjr-
>*

^ITct (so liest Bühler, wenn nicht prati^ahnujät ein blosser Druck-

fehler für prati(/aghnujät ist) zurückzutiihren ist. Ich vermuthe

TlftT^rrfT. ^TfTT mit ^IT bedeutet als impers. „es wider-

fährt Jmd (Loc.) ein Leid*, mit vftT könnte bedeuten „Jmd

(Acc.) ein Leid zufügen*. Eine Verwechselung von W und ^ finden

wir auch 11, 7 (writ: und TT^Trn:).
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1,

31. Mir scheint nur die Lesart ft st. ^ erklärbar zu sein.

1,

33.

1,

34. H WKl . Hier hat sich wohl eine Glosse

eingeschlichen.

1, 35 . Von trftrm gilt wohl dasselbe.

2, 6. r4f^l *ft # zu trennen.

2

,

8. Vgl. ausser Nir. 2 , 4 und Vishiius. 29 , 9 ,
worauf

Rühler verweist, noch Saihhitopan. 29, 8 fgg.

2,

9, a. Druckfehler für c. Ueber

«TTf s. u. 2, 10.

2,

10. Vgl. ausser Vishiius. 30,47, worauf Bühler und Führer

verweisen, noch Nir. 2, 4. Saihhitopan. 32, 1 fgg. 35, 10 fgg. und

Spr. 4992. ln "nTf sehen Bühler und Jolly (Vishiius. 29, 10) das

Verbum fin. welches zu dem vorangehenden Optativ doch

nicht recht passt. ist ein alter Fehler (schon Nir. 2, 4)

für ^TlTWlPrr?: , wie schon Aufrecht mir gegenüber zu Saihhitopan.

vermuthet hat. Dieses finden wir RV. 10, 168, 3. AV. 9,2, 10.

Qat. Br. 11, 1, 6, 10 und so ist wohl auch ItV. 10, 128, 4 (= AV.

5, 3, 4) statt *ifTWaifR zu lesen.

2, 14. 16. Die Lesart ^T5T*t würde mir mehr Zusagen.

2, 21. *TT wohl nur Druckfehler für ^T.

2, 24. Mit welchem Rechte ergänzt Bühler „shall not seil“?

Ich vermuthe, dass statt iVR , was hierher nicht zu passen scheint,

wie Gaut. 7, 8 zu lesen ist. Nach Baudh. 2, 2, 29 wird

einem Brahmanen Steine zu verkaufen gestattet.

2, 30. Baudh. 2, 2, 26 und Manu 10, 91 besser

st. p*fwr*TR .

2, 32. Statt weilet ist

zu lesen, wie einige Hdschrr. haben. Vgl. Baudh. 2, 4, 21.

2, 36. Dieses Siitra, das die vorhergehenden vedischen Verse

erklärt, rührt wohl sicherlich nicht von Vasish(ha her, und ist ein-

fach auszuschoiden.

2, 41. Statt ist doch wohl V mit Hdsclir. F zu lesen.

2, 49. ^rrr^rrfH^i ist doch wohl als Compositum zu fassen.

3, 6. episch und metrisch für .

3,

9. 10. Vgl. Baudh. 1, 10, 27.

3,

16. Vgl. Spr. 7428.

3,

17. Vgl. Spr. 7469 (nebst den Nachträgen) und Mah&bh.

12, 34, 17.
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3,

24. qröfonf ist wohl nicht richtig.

3,

26. ^7 zu trennen. Die ausser aller Construction

stehenden Nominative WV$ mit der gar
NB

nicht hierher passenden Erklärung von 4H§1 entstammen

wolil einer Glosse. Ich vermuthe, dass ursprünglich nach 'NTfTt'fT

nur f^° gestanden hat.

3, 38. Lies 1 st. ^WT .

3, 57. Lies st. ^rra^Tfi .

3 ,
65. Sollte 5 ^*1 richtig sein V

3, 69. 4m}TlTfH71*rrf*l ist als Comp. ziLsammen/usohreihen.

4, 7. Hier haben wir ein Beispiel für die Unzweckmiissigkeit der

neueren Schreibweise, bei der das doch Niemandes Auge verletzende

Elisionszeichen, welches schon Bürgerrecht erlangt hatte, weggelassen

wird, und wiederholte Worte zusammengerückt werden. ’TVtWWi

kann sowohl als auch TVft sein.

4,

12. t« vielleicht nur Druckfehler für .

4, 13. -*rt wohl nur Druckfehler für ^TT.

4, 33. Man trenne <Tn^3T *1 mii.

5, 7. Lies WTfWTt%rf statt ?TfTfwt%7I

.

5, 8 . Lies

6 , 11. Trenne TTfTT $3.

6
,

12. *! läjtl ist die richtigere Schreibart.

7, 7. Lies st ?l«lrl^T<*

.

7 , 12. Wenn man die v. 1. berücksichtigt,

wenn man sich ^amerH und *r*rn* nach indischer Weise

SfUfMij'ü und geschrieben denkt und wenn man schliess-

lich die so hUutige Verwechselung von 5 mit rl sich vergegen-

wilrtigt, so gelangt mail von dem vorliegenden monströsen Texte

ohne vieles Nachdenken zu folgendem in jeglicher Beziehung tadel-

losen :

8 , 15. Verbinde

9, 6. WT»miy: schlechte Lesart für WnpT.
10, 27. Die Lesart giebt gar keinen Sinn, wohl aber

Statt Nqe 5 fi«a; ist oder zu lesen.
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11,

2. Es ist U ^ IäTI oder trnsrt Noniin. zu lesen. Bühler

giebt hier ^ nach dem Vorgänge indischer Erklärer durch ,as well as

(others enumerated elsewhere)“ wieder. Ich glaube nicht, dass ^ diese

Bedeutung irgendwo hat, hier aber ganz gewiss nicht. Wenn der

Autor im vorhergehenden Sütra ausdrücklich sagt, dass sechs Per-

sonen der Argha zukommt, und dann diese sechs Personen aufzählt,

kann ^ nicht „und andere* bedeuten.

11.7. Führer hat mit Recht gegen Bühler der Lesart KtStlTTn

„Wöchnerinnen“ den Vorzug vor I n L gegeben.

11.8. Führer hatte
,

da er das Elisionszeichen verschmäht,

M 4 l*f schreiben müssen.

11,

12. Lies l<g l , wie die v. 1. hat,

11,

15. ist zu verbinden.

11, 16. Lies <3^4.

11, 17. Woher das uueingeklammerte „three* bei Bühler?

11, 21. <8 l a «Tl 9i I« «H *1 1 1*1 zu trennen.

11, 27. Lies ^ st. Derselbe Fehler bei Baudh. 2, 5, 10.

li, 33. Sollte fqrrft etwa zweisilbig zu lesen sein?

11, 37. Lies st. und trenne rrnfr »pr:.

11. 42. Mit rl«tfwt weiss ich Nichts anzufangen, die richtige

Lesart ist wohl ^fwl.

11, 70. Am Ende ist doch wohl zu lesen.

12, 13. "3ll4n*flTl4*t kann doch nicht richtig sein. Ist etwa

tK*1 zu lesen.

12,

23. T7T4?f »pr: zu trennen.

12,

30. Wegen ist *11*^1 zu lesen.

12, 40. 4TB 3 I <1 1 41 Druckfehler für

giebt keinen Sinn und . wie Bühler lesen will, kann nicht

„let. him disdaiu“ bedeuten. Es ist ohne Zweifel WTfT ohne ^
zu lesen.

12, 44. Ich lese .

13, 5. B l’Klltl 1*1 ist die richtige Lesart»

13,

11. als Compositum zu verbinden.

13,

16. Weshalb Führer hier das ungrammatische "^IMH vor-
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gezogen hat, ist mir nicht verständlich. An anderen Stollen ist es

metrisch nothweudig.
13,

47. HT7TT ^ Mrlfrt übersetzt Bühler durch ,but

a mother does not become an outcast for her son (d. i. in Be-

ziehung —
,
im Verhältniss zu ihrem Sohn)* und dieses hat auch

der Autor gewiss sagen wollen. Man lese also T* st. tf* und vgl.

Äpast. Dh. 1, 28, 9 : Wt (d. i f»TOT ufflnumfa .

13, 56. als Compositum zu schreiben.

14, 1. Das ^ ist überflüssig.

14, 28. übersetzt Bühler durch ,what has been placed

once only in the dish“. Die v. 1. hat und die richtige Les-

art ist Derselbe Fehler Ram. Gorr. 6, 100, 19.

ist ein Compositum.

15, 19. ^WDSfTfT VTT ist ohne Zweifel verdorben. Ich

vermuthe, dass in ein Nomin. PI. als Prädicat steckt.

Dann hätten wir auch keinen unerlaubten Hiatus vor itMl

.

16, 2. Nach ist TT hinzuzufügen.

16, 4. 5 sind offenbar verdorben.

16, 16. Statt ist zu lesen.

16, 18. Es ist mit Manu 8, 149 WTWtrt zu lesen.

16, 21— 23. Die drei Sütra geben, auch wenn man überall

liest, keinen befriedigenden Sinn. Ich vermuthe, dass

%wfr ein durch das Gehör entstandener Fehler für ist,

lese in 21 und 23 1 V- • in 22 und über-

setze: .Sollte ein wie Rohr schwanker Fürst besser sein, wenn er

Geier zum Gefolge hat? Oder sollte ein (solcher) Fürst besser sein,

wenn er keine Geier zum Gefolge hat? Er habe Geier zum Ge-

folge, sei aber kein Geier mit Geiern im Gefolge“. ohne

eiu folgendes wäre überdies nach meinem Sprachgefühl nicht wohl

denkbar. Vgl. auch Spr. 2185 fg.

17, 1 . Lies

17, 9. Bei Apastamba richtig f*g: ohne «T . *DlTT?f

Druckfehler für

17, 22. Es ist wohl ^ st. ^TT zu lesen.

17, 35. Es ist wohl 0* st. zu lesen. fehlerhaft

für
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17, 57. Lies ffV^RTRf. Hühler (Note in der Uebersetzunjg

von Raudh. 2, 4, 10) vermuthet f 9)1 st. VfTTt-

18, 10. Wenn M I <1! ^ Nom. abstr. sein sollte, was ich aber

nicht glaube, müsste M ff gelesen werden. Ich vermuthe

mw'ft.

19, 2. VTTV$ was Hühler durch „life-long“ wiedergiebt,
, ist

schwerlich richtig.

19,

39. Statt snüflWSl ist wohl sTCrvtra: VIWI0

zu lesen.

19,

46. Im dritten Stollen fehlt eine Silbe.

19, 47. Lies T1TITV.

20, 5. Lies .

20,

24. Lies

20,

26. fTVV übersetzt Hühler durch „I feed*. Ich zweifle

an der Richtigkeit dieser Uebersetzung
,
weiss aber nichts Anderes

an die Stelle zu setzen.

20,

28. Ist verdorben; vgl. Äpast. Dh. 1, 24, 21 und Gau-

tama 22, 8.

20
,
36. w sfasprwl Vff?r ist doch barer Unsinn. Hühler

übersetzt: „for if (the husband) approaches her at that (time), he

will have offspring“. Richtig ist Vf (oder Sfawcntf)

„denn in ihr entsteht die zukünftige Nachkommenschaft“.

20, 40. Lies i

20, 45. Es ist statt zu lesen.

21, 18. Lies Wfji» f

21

,

20. Im ersten Stollen fehlen zwei Silben
, im vierten ist

eine Silbe zu viel. Hier könnte man • ver-

muthen
;

vgl. ^TTffl wv: (PI.) 11, 37. 12, 23.

21,

21. vfrt gehört nicht in den Vers, sondern zu «TjnSVFL

21 , 23. Vf9Tf kann wegen des Hiatus nicht richtig

sein. Für ,
welches Hühler durch „a spotted deer, a

he-goat, and a bird“ wiedergiebt, könnte man vennuthou.

21,

28. Ich vermuthe °ff ^**1.

21, 33. Lies fTfWff.
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22,

9. Verbinde und lies <1^*1 (so der

Index) st. rnrf*r.

22, 12. Es ist wohl zu lesen.

23, 23. Trenne *T7 und verbinde WT^Tg^T

.

23,

30. Lies IGautama besser f»1 0^ *0 ^ I

und trenne dieses vom Vorhergehenden.

23, 43. Lies

23 ,
45. Im dritten Stollen des ersten Qloka ist

zu lesen.

24 ,
5. ist wold nicht richtig. WSrfh*r*Tf®rf:"^fD^

ist eine Glosse. neben den übrigen Adjoctiven errogt

gerechten Anstoss.

24,6. Für die verdorbenen Worte der Hdschrr.

V^° und «ITfW’ßfo vtf« will Bühler «
lesen, was Führer auch in seinen Text aufgenommen hat. Den

Schriftzügen näher und dem Sinn nach siguificanter scheint mir zu

sein : *nl (oder *m) *iTjf<d \nt°. Baudh. 4,4,9 lesen wir

statt dessen mit der v. 1. TWT^TTiHK

24, 7. Es ist (d. i. °^TT:) zu lesen. Das

Compositum ist ein adjectivisches im Fern, und enthält nicht

sondern das Ordinale

25, 5. Trenne ”ft"^TT°

-

25 ,
9. Nur fdrtl <41+

.

nicht Id . passt zur

Construction.

26, 5. Zu lesen * ^ oder ^ st.

26,

6. Verbinde <4 ’-ct l<£4«t .

26, 7. Lies st.

26, 9. Lies st. .

27, 15. Es ist wohl <43I*T, st. zu lesen.

28, 3. Verbinde l *W »t

.

28, 13. Ln dritten Stollen fehlt eine Silbe.

28, 14. Der erste Stollen fehlerhaft.

29, 15. Es ist doch wohl *4T*TOTC zu lesen.

30, 9. Vgl. Spr. 2428.

30, 10. Vgl. Spr. 5452.
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Woran hat wohl Führer hei der Unterschrift TT-

>inhrm3rrwT gedacht ?

Appendix. A. a. Trenne Y^ITHUT •

A. f. Lies ^^rrurffurrg

.

B. 16. Lies SRUTit TRTPnTT und vgl. 20 und 21.

B. 30. Lies WüHl

.

B. 31. Lies 9TW.
Der zweite Index, betitelt ,Au alphubetical list of those tenns

in „Vasishtba’s Dharmasästra* whieh appear to he important for

the purposes of Sanskrit Lexicography*, hat mir sehr geringe Dienste

geleistet, weil Unuöthiges aufgenommen und das wirklich Nöthige

meist weggelassen ist.

Zum Schluss bemerke ich
,

dass ich eine Menge verdorbener

Stellen mit Stillschweigen übergangen habe
, weil ich Nichts zur

Heilung derselben beizubringen im Stande war.

N. S. zu 1, 23. Auch würde nicht ferner liegen

lind dem oder 21 ,
28 mehr entsprechen.
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Beiträge zur Erklärung d. Asoka- Inschriften. (Fortsetz.)

Von

U. HU hier.

D. Die Dhauli-Version.

Vorbemerkung.
Die folgende Umschrift ist nach dem früher (Bd. XXXVII, 4!W)

erwülinten, ausgezeichneten Abklatsche des Hrn. Dr. J. Burgess an-

gefertigt.. Auf demselben sind die Buchstaben sehr tief in eine doppelte

Lage von indischem Papiere eingedrückt und au zweifelhaften Stellen

kann mau oft durch eine sorgfältige Untersuchung der Rückseite,

wo die Buchstaben erhaben hervortreten
, das Richtige erkennen ').

Für meine Arbeit ist der Abklatsch drei Mal verglichen. Die erste

Lesung wurde mit dem Beistände des Herrn Dr. E. Hultzsch ge-

macht und bei der dritten half mir Herr M. Winternitz bei der

Vergleichung des niedergeschnebenen Textes mit dem Originale.

Der Werth dieses neuen Facsimile kann nicht hoch genug an-

geschlagen werden. Erstlich bestätigt dasselbe den Satz, welchen

auch die verlässlichen Aufnahmen der (lirnär, Kliälsi und Jaugada

Versionen
,

sowie der Säulenedicte von Delhi und Allahabad be-

weisen , dass die Inschriften Asokas keine unerklärbaren Wert-

formen oder viele und bedeutende Schreibfehler bieten
, sondern

mit musterhafter (ieuauigkeit und Sorgfalt ausgeführt sind. Für

den Erklärer derselben ergiebt sich daraus die überaus wichtige

Folgerung, dass gewaltsame Einendationen des Textes, wie sie früher

vielfach gemacht wurden
,

nicht gewagt werden dürfen. Wenn
etwas offenbar verkehrtes heraus gelesen wird, so ist entweder das

Facsimile unzuverlässig oder sind die paläographischen oder sprach-

lichen Kenntnisse des Entzifferers nicht ausreichend. Der Fehler

wird nur in seltenen Fällen am Steinmetzen oder am Schreiber,

der demselben das Manuscript lieferte, liegen.

Zweitens zeigt, der Abklatsch, dass die Versionen von Dhauli

und Jaugada unzweifelhaft Copieen eines Manuscriptes sind. Der
neue Text von Dhauli zeigt nur folgende sehr geringe Abweichungen

von dem der Jaugada Version
:

,savata (II. 7) gegenüber saeatu,

\l>u\jopadäye (IX. ti) statt [/>a]jupaddye selo, am Ende von VI, in

der Jaugada Version uicht vorhanden, hilamna" (VIII. 5) gegenüber

I i Kim* 1‘hotolithographie diene.1« Abklatsches wird im nächsten Hunde
der Report« Arch. Surr. Weist. Indin veröffentlicht werden.
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hilamna#
,
und vielleicht vasent . ti (VII. 1) gegenüber vaacvit ti.

Von diesen Fullen sind der erste und der letzte zweifelhaft ')• Seto
gehört, wie die weiterhin zu gehende Deutung zeigt, nicht zum Texte
der Ediete und konnte in Jaugada gar nicht, Vorkommen. Folglich

bleibt nur der Unterschied zwischen dem langen und kurzen ! in

einem Worte *) und der zwischen o uud n in einom zweiten.

Was das Wort aeto betrifft, so zeigt seine isolirte Stellung

deutlich, dass es nicht zu dem sechsten Ediete gehört, hinter welchem
es steht. Es wäre auch auf keine Weise dem Sinne nach damit
in Verbindung zu bringen. Denn „der weisse“ passt durchaus nicht

in den Satz, .dies ist aber ohne die Uusserste Anstrengung schwer
zu vollbringen*. Da mit dem sechsten Ediete der mittlere Theil

der Inschrift endet
,

so könnte mau in dem hinzugefügten Worte
ein Mantjah,

i

suchen. Aber zu solchem Zwecke wird stto nicht

verwendet. Es bleibt nun noch eine Möglichkeit. Ueber dem
mittleren Theile der Inschrift findet sich die Darstellung eines

Elephanten. Es wäre desshalb möglich, dass stto sich auf dieses

Bild bezöge und die Erklärung desselben .der weisse seil. Elephant*

lieferte. Diese Deutung wird dadurch bestätigt, dass sich über

dem zweiten Theile der Khalsi Version gleichfalls ein Elephant

mit der Unterschrift yajtUame .der beste der Elephanten*, und
in der Giraür Version unter dem dreizehnten Ediete ein ver-

stümmelter Satz „ca sveto hasti sarvalokaaukhuharo luima
,

.der

weisse Elephant der aller Welt Heil bringt“ findet. Kern ver-

muthet
,

dass hierin eine Anspielung auf Säkyamuni (iautama

steckt, und ich glaube, dass Senurt Recht hat, wenn er meint, dass

das weggebrochene Stück des Giruur Felsblockes die Darstellung

eines Elephanten trug. Eine mehrfache Besichtigung des Felsens

hat mich zu der Ansicht geführt, dass das fehlende Stück gewalt-

sam abgeschlagen ist. Fand sich ein Relief darauf, so ist die Zer-

störung zu erklären, Girnär- Jünägadh wird seit mehreren Jahr-

hunderten von Muhammedanern beherrscht, welche bekanntlich Ab-

bildungen von lebenden Wesen aus religiösen Gründen verabscheuen

und womöglich zerstören. Da der Block offen am Wege von
Jünägadh nach dem Berge Girnär liegt, so wird das Bild dem
Eifer eines gläubigen Muhammedaners zum Opfer gefallen sein.

Nimmt mau die vorgeschlagene Erklärung von aeto au, so hat

man noch zu erwägen, ob diese Unterschrift von demselben Stein-

metzen herrührt, welcher die Ediete einmeiselte, oder ob dieselbe

später hinzugefügt ist. Für die letztere Ansicht kann mau anführen,

dass die Buchstaben von aeto von denen der Ediete verschieden

1) Was den ersten bei rillt, so ist trotz «los scheinbaren ti-St riehen in der

•Jaugada Version wohl ttavata herzustellen. Das letzte Akshara dos Wortes
ist beschädigt und die Form und die Richtung des u nicht ganz normal.

2 ) Kinige scheinbare Abweichungen der früher gegebenen Umschrift wer-

den später in einem Nachträge aufgeklärt werden.

Cunuingbam. Corpus Inner. Ind 1 Tafel XXIX.
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und denen der Gupta Inschriften ähnlich sind, sowie dass die Ver-

änderung von xv zu 8 oder xx und der Nominativ auf o nicht mit

dem Gebrauche der Dhauli Version übereinstimmt
,
wo wir stets

xv und e finden. Auf der andern Seite ist es schwer zu versteheu,

wie irgend Jemand in späterer Zeit ein Interesse danui haben

konnte das Bild zu erklären. Sodann finden sich in allen Versionen

vereinzelte Anzeichen die darauf hindeuten
,

dass neben dem so-

genannten Maurya Alphabete noch andere, weit entwickeltere im

Gebrauche waren. Eine vollständige Untersuchung über das balabala

dieser Puncte würde hier zu weit führen und ich verspare dieselbe

lieber für die paläographische Behandlung der Asoka-Inschriften.

Hier mag nur noch erwähnt werden, dass wir zuerst durch I)r. Bur-

gess’ Abklatsch von der Existenz dieses interessanten Nachtrages

Kunde erhalten.

Dliauli Version, Mitte.

Edict I.

1. (Iyam) si *) (pa)vata-

si (de)vänaip pi

jin(ä) likhä i

. Ivani älahhitu pajoh. . . .

2. (no) [pi] ca snmü

[sa](m)A[jft] (sii)dhumata devä .

3.

[Piya](dasi)ne [la](ji)[ne] [.]

. . . muh (nnip)

1. *4 ftr w-
ft fR

ft»rr ftrar T-

-'ft ^rmftg • • •

2. WY ft ^

f-

M*rr*rr MTwmr ^rr *

3. ft^ft* wiftft|i]

• •
• wrr M

Bd XXXIX 33
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. . . Piya n . .

. . . .1 (panasatasa) .

. .
[A|(la)bhiyis(u) süpathfty(e) [.]

4. So [aja] ada (i)(ya]ip dham(mn)lipi

likhitii tirpni

. [lajhhifya)

tim-

iii pänani pochA Ino A)l(a)-

bhiyisamtfi] f.J

Edict II.

•
r
>. (Sa)vata (v)i( jiitasi *) (d |i*(v)Anarn piyasa

Piyadasine 1

tiyoke mlnm
(Y)o(na)läja[,J

t>. |e] vA . i . sa

Arptiyo[ka]sa süniamtä lajäin»

• •
• firn *j*

• • •
• f- trPnOTTO

•

• •

^STWfHftPJ fTOT^[l|

4. % r*j vs^rfsrtft

fHf^r

• «rfw

fH-

9T*TTf»T wr 5fr W55T-

|

«

A. M^nTfR ftppa

»rr

5TT*4

^ft^J^TSTT

(5. T? TT f- ^
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s(a)vat(a) (devi'i) . in (pi)y(p)n(a) P(i)ya-

(d)asin[il] 3
) c

sft ea pa . . i . isa

(ca) [.] . . dhi\ni

7. än(i m)uii(i)[so](pagä)-

ni pasu-opagiXn(i) ca atata na-

thif,] sa[va]t(a) I h)a)äpit(a) ca (lopilpi)tfl 4
)

ca (raüla) ta (ha)-

läpitü ca

8. lo(p)äpita ca[.] Ma(g)e[su] n 5
) . pft-

näni khimäpitäni l(u)khiini ca lopä(p)i-

tani pa(ibhogiiye riainj.

|

Ediot in.

9. Dftvänaip piye Piyadas(i) laji\

hevam ulul [:] (I))u(v)ftdasavasfibhi-

sitena me iy(a)m iln(apa)-

. i . . . (ta viljitasi me yut(ä) *) la-

[jukje ca . . ,i[ke] .

~ fM<(-

^f*RT * • • •

^ n •

'F f- irr

^[l]
• •

7. wf»r nf^nfrmn-

f*T ^ WfT *T-

f«r frwrfwr ^ ’frqTfqm

^ h ?t-

«rrfcmT ^

8. ^ 1 1] »Nij ^ • m-

*rrf% ^nrrfwfa wrfq ^ «PrqTft-

mf»r uf^fran^ *[«|

9. Biwr

IN wrhl ^qr^rgwTf^-

^ •qrqq-

T-
• • TT fqfsmfa *raT »f-

nj

wi ^ • • f- ^ •

33 *
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10. piunca.su paipcasu vasasu anu-

sayinaip 7
) nikhamavü athä aip-

tiftye (pi k)ain(ma)nc hevarp imäye
(dh)arp(m)ilnu . thiy(e)f:] (s)Adhu mfttApi-

t(i)su •'') (s)u(s)us|A] ®)

11. nütisu ca baipbhanasamanchi

sädhu däne[,] jivesu anälaipbhe siVdhuf,] apa-

viyati (a)pabh(a)rpdatA sädhuf.) Palisa pi

ca . . na[s]i ,0
) (yu)[tä](n)i änapayi(sa)ti *'1

. tut(c) ca viyaip(ja) ...[.]

Edict IV.

12. Atikarn(ta)ip amtalam bahüni (vasa-)

satäni|.) vadhiteva piUiä(la)ipbhe

vihisii ca bhutanain nätisu asarpp(a)tipa-

ti sa(ma)nabäbhalne)su a(sa)mpatipa(ti] IS
) [.]

13. Se aja devänaip piyasa (P)i(ya)da-

sine l(A)ji(n)e dharpmacalanena

10. ^V« tJVTJ V*-

«vr* wr

Mvt« • fv^|i| «tv «Tmfv-

11. «rfa« v

«tv rr« v*!T»4v «tv w-
favfd «t^|i| «T««t fa

v •
• «f« VHTf« ^n«tjfv«fd

•

7J7f « • •
• |n]

12. VfiNiTt «irf« ««-

«rrrf« «f*«« vr«T5f«

M*«T V wm« «TTffTV VtfVfZV-

f« ««««T«?i« «Ttvfivf«
I
Ij

13. % VSt t«T«t fw« fw^-

f«% «Tf«%
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bheligho(sa)rp a(ho) dhamma(gho)saip vimanadnsa-

naip ha(thi)ui (a)gi(k)atndhäni amnüni ca

(d)ivi(y)äni

14. lüpün[i] da(s)ayitu niunisüiiaip[.J

Ad(i)se (b)ahühi va(s)a(s)a(t)elii uo liüta-

puluve[,] tädise aja vadhi . (de)vänani

pi(ya)sa Pi(yad)asine läjine dhain(in)ä-

nusathiyA

15. (anäla)ipbhe päuänaip avihisä bhütänam

uatisu saippa(ipat(i) . manabfain)bh(a)-

nesu ,s
) saiupatipati uiätipitusususA

vufdha]8usüsä[.] Esa amne ca ba(liu)vidhe

16. (dh)arpniacalane vadhite[,] vadhayis(a)ti

cev(a de)vänarn piye Piya(da)si lftj(ä) dhain-

luaculauaip imaip[.] Putä pi (ca) nati-

pana[t]iH) . ca devanarp piyasa Piyada-

sine lA(j)ine

* T*rVf*r wrfa ^

14. *rfsrertf(i]

3^ ***

mfar* wr-

3*f«r*n

15. WTPT

^TTffrg «hfzTrfn
•

|i| u* ^

16. TföTt ^rfwf?r

fm* fcriJ i^rarr v-

t^[i] 3m ft» ^ ’rfiT-

wf7i • ^ ^rr»t
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17. pavadliayisaipti yeva dhaipmaculanum
(i)main Ak(apa)ip dhamnia[s]i (s)ilnsi ca

[c]i[lh]itu lj
) dh[aip](ma)ip (a)nu(sä)sisainltii

f.J Esu h(i) se[th«j (ka)nime ya dhuip-

inanusiksanu[.] Dharnniacalane pi cu

18. no hoti astlasaf.J Se inia.su a(tha|sa

vu((jh)l ahtni ca sadhu[.| Et(A}[y]e .

(i)yaip likliitef.] iniasa atliasa vadhl

yujarptü lilni ca mft alocayis(u)[.]

19. Duvadasavasiuii nhhisita.su devA-

(n)aip (]>)i(ya)sa Piyadasine lAjine

yaip . .
lfi

) likhite[.J

Edict V.

20. . . änaip piyo Piyadasi lä(j)ä he-

vaip aha[:j Kayiine dukale[.] .

.... kuyän(ulsu|.J se dukalaip

kal(e)ti[.] Se me b(ahu)ke kaya(n)e ka-

te[.] Tarn ye me (put)ja] va

17. ffffaRff iff

TR RTftf VRfR RYRfR f

Nfeg RR RRRTfRRff[l|

TTR ff %3 fiR fT R-

RTRRTRfT 1
1 1
RRf«M fq f

18. «ff ftff RR'tRR
[

1
1
R fRR R3R

'Wtff f RTR||] ffTR * * '

TR fafRf fRR R3R fft

fff ftff f RT RWtffRR|l)

19. ^TfRfRTff RfRfRRR ffT«t

ffRR tffffR% RTffR

R •
' fRfR^flj

20.
•

Tf fqffflf R7RT %-

R 'RTfTtll fTflR ff»R|l]
•

’ - fffTfR ^ ffiR

TiRff [l] 3 R fFfi fffTf f

-

%[l] f R R ffT f
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21. uat[i] (va) . . ui ca t(e)ula)

(ye) apalilyte me ava kapam tatha

aiiuvatisaipt(i)[,] se lsuka)tani kach(au>)ti

(.] E (he)ta desani pi häpayisat(i)[,J se

(d)ukatam kacb(a)ti[.) Pä(pe) hi

22. sup(a)dälave ,7
)[.] 8[e] attikniintnip

aiptalam no Initapuluva dhatpmama-

haniät-ü uänin[.j Ke ted(a)sava(SÄ)bhi-

sitena ine dlmuiinamahrmu'iti'i na-

(m)a kataf.| Te sa(v)apiVaarp4es[uJ

23. v(i)y(äpatft| dhaipnu\dhithftn(ft)ye ,B
) dhaip-

mavaijliiye hitasukhftye ca dhum(mayu)-

tas(a) Yona-Katpboca-Claipdhillesu La-

{hika-Pi(te)nike8u e vä pi arnne n-

p(alaiji)ta[.J Bhati[niayes]u 1S
)

24. babha(n)ibhi[ye](s)u 40
) au&thesu mn-

piä](la)kesu ca liiiltasukhäve dhamina-

21. fllffl A • * ^

ii fl wq Art fl«rr

Ü fl^if fli^fflll]

f f* ffl fPTfflflffl %

ffrä wTfl|i] q'ft ff

22 . 1

1

|
3

»fr gflq-arn Vflfl-

fTflTWT «TTfl [l] fl ^fflfflTffl-

ffl^fl fl VflflfTflTrtT flT-

fl fifTlll ^ fl^Tfl'tfl

23. ffflTflfT VJflTfWTflT^ *J-

flftffl ffflfl^TÄ wg-
ha zfrvr^^rvn^fl fl-

ff^fqfrfflflifl f fT ffl ^ V-

q^TT|i| flfyflflfl

24. «rrflfflffl^fl fl-

fTfl%fl A ffflfl^Tfl Vfl~
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vut-uye ft(pa)libodh(A)ye 2
*) viyfipujn se[.]

]iamdha(aaba)dha.sa p(a)tivi[dhä](nä)ye

apali(bodhä)ye rnokhäve ca

25. iyaip anubaindh(a) ,ä
( (pa)[jftj ti va

[ka]täbliika[le] ti va mahälake ti

v(a) viyäpatä se[.] Hida ca (b)ähilesu

ca nagalesu savesu s(a)v(e)sn ol(o)dha-

ne(su m)fe] e vä pi bhät(i)nam *s
) me bhu-

ginlnatn va

26. amnesu (v)ä mi(t)i[n Jani *4
) (savata

viyäpa){A[.] E ivaip dhainlmaniisitc

ti va*5
) dharpmädhithäne ti v(a) (limasayute

va savapu(th)aviyaip
’ 6

) dhaipinayutasi

viyäpatä ime dhammamahä(mät)ä[.]
(Im)ftye afhaye

27. iyam dhammalip(i) Jr
) likhi(tä)f,j

cilathi(tt)kä *») [ho](t)u [tathä] *») ca me pa-

|jft] (auu)vatatuf.J

ftum i t[i]

25. wr fH A

TCT»farr% A Wfprö f?T

A fWPTCT 9|l| ^ *rTff%J

%*J ^ TJ TT fq HTffrt * H-

fapffat A

26 TT »TTfTPt WT
fwnrer(i| tj

f* a \|?rrfwr% fa a

f^rnrzT

T*rr§

27. vfrrfanft flrfwr

fqwfaTfarr ^ I ii-
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Ediot VI.

28. DevA(naip p)iye Pi(yada)sf lAjä (h)e-

vam aha[:] A(t)ikam(taip) (a)rp(t)alaip[,] no

(h)ü(ta(puluve savaip kalatn atha(kam)me

va (p)ativeda(nlä va[.] Se iimniayä

knte[,J savaip [kAlarp] . . . nasa me
29. aipte <>lodh(a)na(s)i gabh(AgAla)si v[aca-

s]i [v]inltasi (u)yAn[asi ca] savata pa(i-

vedakA janasa a(haip patived(a)yanitu

me (t)i[.J Sa(vata) ca jauasa a((h)aip

kal(A)mi so
) ha[ka]ip[.]

30. Am pi ca ki(eh)i mukh(a)te (Anapa)-

yAm(i) däpakatp vfä] (sA)v(a)katp vä[,J e

vä mahani[ateh]i 3I
) atiy&yike alopite

hotif,] tasi ajhasi v(iv)Ade (va) ni-

jhatl vA saiptaip palisäy(a)

31. anarptaliyarp pa((ive)detav(iye) me ti

savigta) savaip kä(1a)tp he(va)ip me

28. ^TPt fv$ »rrarT V
a wrli] ^rffT^Tt «fr

*;ä45i

a 4li] % Jiwr

*4 • • • srrr ^

29 . 4m -vtufrvsrftr wRmrfR tr-

fR fasfafa WTRfFt ^ Afz-

$ fall] wr ^ «mre a&
wrfa t*iiJ

30. ^ fa V farfa »pfa VISTR-

«nfH TT *TR4 TT V

ai *rnrfafa srfwftfaf

frfa fa*rr^ a fa-

fr?ft ai *fa vfwrq

31. *n*faf«i<J vfa^rfa^ 3 fa

*PT7t *4 SRTRt $
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aiuisathef.j 'Nath(i) [hi m Je [to](s)o

ujtlmn.ijsi aj h(a)samtil( a)nava eaJ.J

Kataviya(mato) hi me savaiokahite[.j

32. T(asa) ca pan(a) iyarp müle (u)Jhä-

n(e ca a{ha)samtil(anjä ca[.] Nathi lii

kainmata . . (sava)lo[ka](hitena) [.] (Atp
ca) . ch[i] palakamam(i h)akam[,|
kiipti [V] tihütänam ä|na]nivaip ye-

ham ti[,)

33. hida (ca käni su)khayami pal(a)-

tfa) ca sva(gu)[m] . ladhayaintii ti|.J

(EtAye) . . . . Vnm dhammalipi
likhitAf,] c(ilathi)tlkä hotu t(ath)ä ca

putA papotä me palaknmamtfu)

34. [sava]
. (kahitä)ye[.J Dukalo cu

iyatn amna(ta agena pa)lakaineua[.]

(Se)to [.]
s ‘)

fiff%[i] ff«r ff ^

faiffa f|i|

ff f ffWtfiff^ 1 1]

32. fff f ff ff ffT-

% f Trafcftf*rr f |i] ffa ff

«fcff
'

f '

fffiflff ffi

f*fcff [l] ffTf TJTffiRt f-

t ff

33. fff f filff f*3fTff ff-

f f ff [l]

ffTf •••*} *ifffff

fffwr ffffffWr ftg f

f

t f
ffT ffffT ^ fffitff

34. ff 4

frfffT$[l] ffif f

ff Tiff TTff fWfiff
|

II
|

fft|«|
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Dhauli, rechte Seite.

Ediet VH.
1. Duväuaip (p)iye PiyadasI laja

suvata ichut(i) [sava](p)äsaip[ila] va-

sevü t(i) [.J
**) Save h(i) t[ej (s)ayamaiji

(bh)äv(a)sudhl ca ichamti[.] Mun(i)-

sü ca i

2 . [ujc[rt]v|u]cachaipdä ucävucalägäf.] T(e)

s(a)vam vil eklade)s(ain) . (kachaqiti) [.]

V(ip)u(l)e pi c(a) däue as(a) n(a)th[i] [,] (s)a-

(y)ame (bh)ävasudlif ca nice bädhatp[.]

Edict vin.

3. . . (kamtaip) arnftalaip) lä(ji\)ue (vi)li(aj-

layätaip üAm(a) . i(kha)m(i)su[.] . t[a]

mfij . viy[ü] (a)ipnuui ca odisani (abh)i-

(l)ä(in)äni huvatpti (n)am[.] So dev(i\)-

natp piye

4. P(iyada)si läjä d(a)s(ava8)äbhisi(t)e (n)i-

khami sambodb(l) f.] . e[n]atä dha-

1 . fq^ fq^ft BfWT

^ t*-

ftrfi] ^ fi ^

^ f$f?t|l| Wff-

2 . 1 1

1

%

fff fT ' fragil

I

fqq% ftr ^ qre ff* *-

HTWfeft * fT<£
|

II
]

3 .

•
• qhr* *rrsrrf f*fr-

sremi ij
• *

f* • fwt *fTff * *f*-

srmTff ¥ffft *|.i] t

* fq^

4. fq^^ft *t*t ^PTOTf*f*7t ff-

’qf*
[
i| ''•im *-
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•••[•] (Ta)[t]esa (ho)ti[J sarnana-

bAbhanAnarp d(a)s(a)u(e) c(a) d(An)e ca
v(u)dhAnaip dnsane ca

5. hilaniuapu[ivi(dliAn)e 34
) ca (j)A(n)apuda(sa)

(j)anasa d(a)s(a)ue ca dhanunAnu(sa)thi
c(a) . (ma) . (l)i(p)uchft ca[.] (Tado)pa-
(yfl esa bhüy)e abhilAme hoti de-

vAnaip piyasa Pivada(.s)in(e) (l)Ajine

bhAge [aip](n)e[.]

Ediet IX.

6. DevAnaip piye Piyadast lajä he-

vaip Ahü[:] (Athi) [ja](u)e ucAvucain
maTpgu(l)aip kal(e)ti (AbA)dha i-

vA . . . [jJopadAye pavAsasi[.]

7. EtAye arpnäye ca hed(i)sAye j(a)ne

bahukaip matpgalaip ka[let]i[.] [Eta]
(tu) ithi b(ah)u(ka)rp c(a) (bah)u[v]i(dham)

•

*[l] rttfa ftfTT

3<i*t f

5. ^ arr^tr^f

f * f^njsrr f|iJ

^ FfHWT% frtTT |-

tp4 «nfsnt

*rr% ^|«|

6. frö srnrr f-

* FTfT|l]

-\-

tnrref%| ij

7. iprr% f %f^rr%

M V <$i
1 1 1

IJit

g tsh* f wf%*i
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c(a) (khuda)[kaip] ca (nila[hiya)ip ca

maipgalaip kaleti[.]

8. Sie kat(a)viye (c)e(va) (kho) ui(a)ip(ga)le[.]

(Ap)aphale cu kho esa heilise mam-
(ga)[le] [.J . [yajip [ca kho] ( iiudiä)-

pk(a)le e [dha]ipmamaip(ga)le[.] (Ta)tesa

[däsabhutakasji samm(y)&pa[ipati S5
)

9. gulünatp apa[ci] [me] (sa-

nia)nabAbha(ii)änam dft(n)e[.] Es(a) aip-

ne c(a) . . . (dha)[mma]matpga(le) [nft]ma[.]

Ta vat« . . (p)it(ijim
. p[ute]na pi bhä-

tinft pi

10. guvftniike(na) [pi:]

(le) äva tasa a[hasa

niphatiy(ft) [.] (Athi p)[i] . [v]aip v[u]te[:] 3B
)

däne s[ä]dh[u] ti[.] Se (nathi)

anngahe vä

11. [Ad]i[s]e (dh)aipmadftne dharpmft(nugahe)

q q q

8. % %q qft *R%[|]

qq*«$ ^ *sft TR *t-

q$|il • q t#t »nrr-

^ TJ vR»m^|l| TTTt^T

9 . qq»t qqfq • • ' •
• ä q-

N* fr'

^T%| |) TR *-

q q '
• v*Rqq ?tr|i|

TT qrr
’

* frrfTRT • ipR fr m-
frprr fq

10. qqTfqqiq fq

% qR tr q<R
f»RfTRT[i) qfq fq grt[ij

^ frr|ij t qfq

qRq% qr

11. qrfy^ \Rrji%
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12

• • . . [inji i(k)e(n)a sahä-

ye(na) [p]i viyovadit(avi) . . . i

[ta]si pakalanasi

[l]ädhayitave[,] . . .

• • . tav (svagasa) tl-

l(udh)I s
‘) f.]

Edict X.

13. . v[ä]aam piye l’iyadasfi] (lüjä)

(yaso vii k)i{! vä n(a) .... (baip)

nmmn[a]t.(e) i (vaso va ki)tf

vä ich(a)ti tadatväye [:]

(ja)ne

14 (saip) sfu] . satu (me dha)ip-

n»a (me)[.] Etakäye
ya • • • • t (vä) i (p)ala-

kania(t)i devänain pive

• .[.]

.... ... .

fti f^ft<rr^Tf^ •
• f-

<ff?i

12 .

• • •

‘ •
• zfa 'm-

w>ftl »1

13. • TPt «rPTT

^ TT faft TT ^ • • •
• i

• • •
• f- *rr ftret

TT rT^Wm
1 1

1

14. ‘ * § ‘ *nj 3 >*-

*1 ^|li

T-

r *. r
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15. kimti [V] siikiillp apa)palfi)save

h[u]v. . (t)i [.] I’alisa [.]

(D)ukal(e] ta age . . .

. . (na) savam ca pa[l]itiji[tu]

l(j. khudak(e)na v(ä) usa(te)na vA[.] IT-

(sa$ena) cu (dukala)tafle] 3S
) [.]

Edict XIV.

17. lyaip dhainmalipt devanarn piyena

l'iyada . inil läj . . [likh .]

athi niajh . . na . . .

. . . [.J [No h]i 39
) save savata gha]ite[.

|

1«. Mahaipte hi vijaye ba(h)u(k)n ca

likhite likhivisü . [c]o[va] . . [.) Athi

(ca) [he]

«y[ej

19. (k)irjit i ca[?| .jaue tathä pa]ipajeyft

t(i)[.] E pi cu heta (asa)tnnti

ir., fafrrlil

• fnfi] vPro [i]

TT

lß. fT T TT|ll ^3-

V II
|

17. \farfarft ^TTst fx^5T

snfsr •

’Vfa »rfe • st
• •

•

• [i] »ft f?

18. *rf% ff fwq fjr% ^

fwftäif fsif^fq^T • •

* [|] sffa

^ %

-T$

io. f^rfn ’ffil wr
fH|l] T] ft ^ %7T WJTfrT
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506 DiMer, Aioka-Inschriften.

likhite (sa)rn .... sam . (Io-

cayitu) kala

ti ««)[.]

firl.il

Bemerkungen.

1) Die Inschrift scheint besonders im ersten Ediete seit der

Zeit, dass die ersten Facsimiles genommen siud, nicht unbedeutend

gelitten zu haben. Viele Buchstaben, welche sich auf jpnen finden,

sind jetzt nicht mehr erkennbar.

2) Nach ta steht ein Punkt, den man als Anuttvära zu deuten

versucht sein könnte. Derselbe sieht aber recht unregelmässig aus

und ich halte ihn für zufällig, zumal da kein sicheres Beispiel eines

Locativs auf ins> nachgewiesen werden kann.

3) Obschon diese Wörter etwas beschädigt sind , so ist es

doch nicht zweifelhaft, dass sie im Instrumentale stehen.

4) Ijopäpitä ist auf der Rückseite des Abklatsches ganz deutlich

5) Links an der Spitze von u findet sich ein ganz kurzer

Horizontalstrich. Wenn es desshalb scheinen könnte ,
als ob man

o zu lesen hätte, so ist dies doch unmöglich, da das o in dieser

Version
, wie in Jaugada und Khälsi durch ein verkehrtes u mit

dem <?-Striche rechts von der Spitze bezeichnet wird. Wegen der

richtigen Deutung, siehe Bemerkung 34.

6) Das tä von jfutii ist nicht ganz sicher.

7) Hinter sa steht ein Punkt in der gewöhnlichen Position

der Anuscäras. Da er aber kleiner und nicht so tief als die

letzteren ist, so halte ich denselben für zufällig.

8) Die Spitzen der Buchstaben pa ta und sa sind sehr be-

schädigt. Wer an der imverständlichen Lesart °pädsu Geschmack
findet, w'ird dieselbe beibehalten können.

!*) Nur die unteren Theile der drei Consonanten sind erhalten

und das i? ist sehr wahrscheinlich, aber nicht absolut sicher.

10) Nur na und i sind ganz sicher. Mau kann aber trotzdem

nicht zweifeln
,

dass die Khälsi Form gananasi auch die Lesart

von Dhauli war.

11) Die Spitzen von sa und ta sind stark beschädigt, und eine

sichere Lesung ist unmöglich.

12) Es scheint, als ob noch zwei Buchstalien hinter diesem

Worte gestanden hätten. Es ist aber unmöglich zu erkennen, was
sie gewesen sind.
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13) 0bambhanesu ist wahrscheinlicher als °bä°, da auf der

Rückseite des Abklatsches ein tiefer von ba getrennter Kreis sicht-

bar ist.

14) Nach j>ana[t]i scheint noch ein Buchstabe gestanden zu

haben. Man hat deshalb wahrscheinlich, Ähnlich wie in der Khälsi

Version, panatikä herzustellen.

15) Das mittlere Zeichen ist sehr beschädigt und die I^esung

rithitu nicht ausgeschlossen.

16) Es ist mir unmöglich zu sagen, was die beiden Zeichen

hinter ya.ni gewesen sind. Die Reste des zweiten deuten eher auf

dha als auf pa
,
wie andere Facsimiles lesen. Der Sinn erfordert

iyam oder etwas ähnliches.

17) Unter pa findet sich ein kurzer Vertikalstrich. Eine

Untersuchung der Rückseite des Abklatsches zeigt aber, dass der-

selbe zufällig ist.

18) Der Vocal von nd ist etwas beschädigt, aber auf der

Rückseite des Abklatsches deutlich.

19) Die unteren Theile von mayes sind allein erkennbar.

Bhutimai/a steht wohl für Sanskrit bhritimaya und wird wahr-

scheinlich Söldling bedeuten.

20) Zwei grosse diagonal laufende Spalten verunstalten den

linken unteren Theil und die Spitze von ye. Doch ist das e ganz

deutlich.

21) I)hd ist auf der Rückseite des Abklatsches deutlich.

22) Obschon die Spitze von dha, wie auch die des folgenden

pa, beschädigt ist, so ist es doch wahrscheinlich, dass ein Vokal-

zeichen oder ein Anunnira folgte.

23) Möglicherweise bhdtinam zu lesen.

24) Die Rückseite des Abklatsches zeigt lulti recht deutlich.

Das folgende na ist sehr verwischt und, wer die unerklärbare Les-

art ta vorzieht, wird ta lesen können.

25) Hinter va findet sich ein Punkt in der Position des Anus-

vära. Die Form desselben zeigt aber, dass es nur ein zufällig ent-

standener Riss ist.

26) Möglicherweise savapnthaviyam mit dentalem tha zu lesen.

27) Kann möglicherweise °lipi gewesen sein.

28) ti ist auf der Rückseite des Abklatsches ziemlich deutlich.

29) ho und tathä sind auf der Rückseite des Abklatsches

sichtbar.

30) Lies lctdevii. Das falsche Icaldmi ist nicht ganz sicher,

da die Spitze von la beschädigt ist und auf beiden Seiten der-

selben Horizontalstriche sichtbar sind, von denen nur einer gültig

sein kann
,
da mittleres o in dieser Version nie durch zwei in

gleicher Höhe stehende Horizontallinien bezeichnet wird. Der ä-

Strich ist scheinbar deutlicher als der e-Strich.

Bd XXXIX 34
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81) Von den vier eingeklammerten Buchstaben ist nur das d
mit Mühe zu erkennen. Das i am Ende des Wortes ist ganz deut-

lich und sichert die Herstellung.

82) Das Wort seto steht ungefähr zwei Zoll von palakamrnu
entfernt und kann desshalb nicht zum Edicte gehören. Der obere

Theil des ersten Akshara ist beschädigt. Doch scheint es mir
unverkennbar, dass es ein sa, ähnlich dem des Gupta Alphabetes

von Kuhäon , mit übergeschriebener mütrü ist. Die einzige andere

Möglichkeit wäre meto, d. h. maitrah zu lesen. Hinter k> folgt,

ein bedeutender Riss der diagonal nach unten läuft. Derselbe birgt,

keinen dritten Buchstaben.

83) Möglicherweise ist ti zu lesen.

34) Ich lese patimdJuhie für peti0. Obschon an den linken

Vertikalstrich von pa ein Horizontalstrich angehängt ist, so kann

dorselbe
,

da er viel kürzer als andere «-Striche ist und die Form
jteft'

> sinnlos wäre
,
kein e darstellen. Oben (Bern. 5) ist erwähnt,

dass sich bei dem u in u
.
jiänäni dieselbe Eiganthümlichkeit findet

und dass dort die Lesung o .
" unmöglich ist. Da der Strich im

ersteren Falle viel zu deutlich ist als dass er zufällig sein könnte,

so kann er nur zur Begrenzung der Vertikallinie dienen
,

d. h. ein

sogenanntes Serif sein. Ganz gleiche Formen des Serif sind auf

den Andhra-Inschriften gewöhnlich.

35) Lies sumydsampafipati. Das ya, welches unter md steht

ist auf der Rückseite des Abklatsches ganz deutlich.

36) Diese Stelle kommt auf dem Abklatsche zwei Mal vor.

Auf der Rückseite der einen Copie ist vam deutlich und auf der

Vorderseite des andern vu wahrscheinlich. Es kann kein Zweifel

sein, dass diese früher ganz verlesene Stelle, ,Athi pi hemm rufe'",

gelautet hat,

37) Möglicherweise ist dUUlhi zu lasen.

38) Das ta von dulcalatale ist ganz deutlich
,

das le sehr

schwach sichtbar.

39) Nur dor ä-Strioh in nu ist ganz doutlich
;

hi ist nicht

ganz deutlich, wird aber durch die Rückseite des Abklatsches wahr-

scheinlicher gemacht als pi.

40) Der Schluss dieses Edictes scheint, nach den schwachen

Ueberbleibselu zu urtheilen von den andern Versionen verschieden

gewesen zu sein, ich bin über nicht im Stande genau zu sagen,

wie er gelautet hat.
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Erzählungen der slovakischen Zigeuner.

Mitgotheilt von

K. v. Sowa.

Im Folgenden theile ich einige kleinere römische Erzählungen

mit, welclie ich gelegentlich eines Ferialaufentlialtes in Treucsin-

Teplitz (1884) aus dem Mundo dortiger Zigeuner aufgezeichnet

habe. Bei der Emendation einiger von mir ungenau gehörter Stellen

in den Texten erfreute ich mich der freundlichen Beihilfe des Ver-

fassers der .Romani Cib“ (Prag 1882), Herrn P. J. Jesina.

Den Erzählungen schicke ich eine Uebersioht der Laute des

Dialektes voraus; die Schreibart schliesst sich an Lepsius' Standard

Alphabet 2. Aull. an.

Vo c a 1 e.

aepiou äföü
Die Quantität ist sehr schwankend

,
man hört z. B. bakrori,

bakröri, Ääroro, faröro etc. sprechen, je nachdem diese Wörter als

Propnroxytona oder als Paroxvtona gesprochen werden. Am deut-

lichsten tritt die Länge immer beim a hervor; I findet sich auch

tur i des b. I). z. B. piri „Topf“ (JeS. piri). Lunge Silben
,
welche

den Accent verlieren, werden meist gekürzt z. B. mätiuS, pl. maniiSa.

e (Lepsius a. a. 0. S. 55 f.) ist stets deutlich vor und nach 1

(s. dieses). In anderer Stellung liegt der Laut des e im sl. D.

zwischen § und slov. e.

Ueberall wo Puchmayer-Jesina in ihren Grammatiken im b. D.

langes e (6) ansetzen, fand ich im sl. D. reines, halboffeues e, ohne

vernehmliche Dehnung, z. B. in ker, kerau (Jek k6r, k4rav).

o, ö sind geschlossen.

Conson unten,

k kh g / li

£ 5h? j

t 4?
t th d n

t th d' ri

p ph b f m
y r 1

1' v

s ii z \ h

34 *
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k, t, p sind hauchlos wie im Slavischen.

Bei kh, th, ph ist der begleitende Hauch ziemlich rauh, aber

von dem römischen % (s. dieses) doch sehr weit verschieden, so

dass ich mich der von JeSina für den b. D. gewählten Schreibart

kch, tch, pch (= k£, t£
, p^) bezüglich des sl. D. nicht an-

schliessen kann.

üh ist mir zweifelhaft geblieben; in üävo (ühävo) glaubte
ich es manchmal zu hören — die übrigen Wörter aber, die im
m. D. üh bieten (vgl. Miklosieh

,
lieber d. Mundarten u. d. Wan-

derungen d. Zigeuner Europa’s, II, S. 41 u, IX, S. 193) haben

im sl. D. entschiedenes 6 ,
z. B. üüri, üinau, cib, üon, üai für m. D.

üburi, ühinav, ühlp, ühon, üliai.

% gehört der .hinteren Gutturalreihe* (vgl. Sievers, Grundzüge

der Phonetik, S. 105) an; seine Aussprache ist sehr rauh.

|. Ein 9 (vgl. Je&ina a. a. 0. S. 3 ,
Kalina

,
Langue des

Tsiganes slovaques S. 39) habe ich nicht constatiren können. Meine

Zigeuner sprachen man(a, lci^a etc. (JeS. mariQa etc.).

<j
kommt in den von mir gehörten Wörtern nicht vor. Ueber

sein Vorkommen im sl. D. überhaupt kann ich nichts behaupten.

r alveolar. Mit Puchmuyer-Jesina (a. a. 0. S. 3, vgl. Miklo-

sieh a. a. 0. IX, S. 180) in einigen Wörtern r zu schreiben, finde

ich im sl. D. keinen Grund, da kein Unterschied in der Aussprache

des r in por, üoro, purum, krmo (JeH por, üoro, purum, krmo)

von der sonstigen wahrzunehmen ist. Nach k klang mir r sehr

schwach z. B. in -eskro.

1 ist das dunkle polnische 1 (Leps. I). Ueber seine Articu-

lation s. Sievers a. a. 0. S. 91. Nach Consonanten wird es geradezu

ü, z. B. üiriklo spr. üiriküo.

1 das weiche 1 des Slavischen ohne wahrnehmbare Mouilliruug.

v klingt zwischen Vocalen halbvocaliseh (Leps. w), z. B. in

janava. Vor Consonanten — ausser 1, 1’, r — oder im Auslaut

wird es u, z. B. janau
,
phüu, you, auka (Jek xanav, pchüv, jov,

avoka), aber dovla, avPom, avri spr. dewla etc.

Accent.

Grundgesetz scheint mir wie im b. D. (vgl. Je&. a. a. 0. S. 4)

die Betonung der Penultima zu sein. Es finden aber nicht nur

Ausnahmen von dieser Kegel
,
sondern auch Schwankungen in der

Art statt, dass dasselbe Wort oft verschieden betont wird. Man
hört nebeneinander z. B. üavöro. üavoro, rektöris, rektöris, bokhälo,

bökhalo (vgl. d. D. bokölo, Liebich), soumikuno, b. D. somnakuno etc.

Geschlossene vorletzte Silbe trägt nahezu unveränderlich

den Ton.

Gegen die allgemeine Regel betonen

:

a. Die Genitive die drittletzte Silbe, z. B. romeskero, romrieiV

gero etc. Ebenso die Adjective auf -kero, -gern, z. B. bikereskero

(des. bikereskero).
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b. Die Futurs die drittletzte Silbe, z. B. janava , u&ireha, ta-

1 inela, probäl'inaha etc. Ausgenommen sind die Futurs einsilbiger

Stämme bei vortretender Negation (na), z. B. mi-janäva
,
nä-kertha,

nä-kamela. Die Negation zieht stets den Hauptton auf sich: nä-

uzärava, nä-janau, ma-dara etc.

c. Die Comparative betonen die Stammsilbe, z. B. dureder;

xükar hat sukareder. Im Superlativ hört man naifeder, selten naifeder.

Im Zusammenhang der Rede fällt der Ton oft auf den vor

einsilbigen Substantiven stehenden Artikel, so dass das Zusammen-
stossen zweier Accente vermieden wird, z. B. ö rom gel as.

Te vor einsilbigen Verben hat den Ton te ^al, te jal. Mit-

unter hört man wohl auch t« sivel neben te sivyl etc.

P a r am i s i.

Erzählungen.

I. 0 rom th ')' o drakos* *).

Der Zigeuner und der Drache.

Ehas yek bacas; igen le baeaske o bakre nas-

War ein Schafhirt; sehr dem Schafhirten die Schafe giengen-

1 önas. 0 ba£as avl'as kio yek rom — yon has

verloren. Der Schafhirt kam zu einem Zigeuner — sie waren

ase 3
) Laie susedi* — he phend'as ly romeske: a^ kirveya,

so gute Nachbarn — und sagte dem Zigeuner : ach Gevatter,

maäge o bakre igen naslon. 0 rom phend'as le

mir die Schafe sehr gehn-verloren. Der Zigeuner sagte dem
kirveske: uiar, mä dara! hen*, tuke spomöHnava*. ja

Gevatter: Warte, nicht fürchte! Sieh! dir (ich) werde helfen, geh"

kere, auka phen tra romhäke, te Sutärylas tiral he

nachhaus
,

so sage deiner Frau , dass (sie) trockne Käse
,

und
kerylas zoräl i hruda*, he prydst'in* mange läci veiera*, he

mache gewaltige Klösse, und bereite mir gute Nachtmahl, und
me java vepas rat andre koSäris*

,
kai san ole bakre.

ich werde-gehn ein-halb-Nncht 4
) in Schafhürde, wo sind jene Schafe,

kana avla 5
) vepas rat, me maiige odoi besava

Wann wird-komtneu ein-halb-Nacht
,

ich mir dort werde-setzen

he thövava mange bäri yak.

und werde legen mir grosse Feuer.

1) In tho, welches mit he wechselt, füllt die Aspiration mit unsoroin h

zusammen
;
auch P. Jesina schreibt in seiner Grammatik the , nicht tche (tye).

2) Die slawischen Lehnwörter sind mit * bezeichnet.

3) Im sl. D. sehr häutig für „sehr44 gebraucht. So nannten z. B. meine
Zigeuner den Adler: aso bäro ciriklo.

4) Mittornacht = yek pas rat ( Josina a. a. O. S. 63).

5) Für uvela. Im Futur 3. p. Sg. 2. 3. p. PI. ist diese Synkope häutig.

Im Imperf. tindct sic sich selten wogen der abweichenden Betonung (kerola-

kerla aber korelast.
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.

Lates, imär avel o drakos*, uä’,* käme) bakren te ;yal,

Gut. »Schon kommt der Drache, schon will Schafe dass frisst,

kana o rom vitindas: uzar, nä-^aha buter; yau

als der Zigeuner schrie: Warte, nicht wirst-fresseu mehr: komm
akanak ke mande, beseha amenge, vaker amenge tülo.

jetzt zu mir, wirst dich setzen (zu) uns, sprich uns ein-wenig,

akanak maftge phen. soske tu ole bakren ati ^as, o

Jetzt mir sage
,
warum du jene Schafe so-sehr frisst. Der

drakos* phend ns, ta

1

), so tu potrebines* ? l'ebo he tut

Drache sagte, — was du brauchst? denn auch dich

^ava. Näne tato, me tute ^lidava, o

(ich) werde fressen. Nicht ist wahr, ich dich werde-fasßen , der

rom phend as o draköske*, me tut muddrava. bäro sal

Zigeuner sagte dem Drachen, ich dich werde-tödten. Gross bist

tu drakos*, ale* me tut akanak probäl'inava* he tra

du Drache, aber ich dich jetzt werde -niederwerfen auch deiner

köra daha *). 0 drakos igen darand’Ü’as 8
): lä£es, lä£o

blinden Mutter-mit. Der Drache sehr fürchtete
:

gut
,

guter

mänus, här tu janes, hoi hi man köri dai? Tu man
Mensch, wie du weisst, dass ist mich blinde Mutter? Du mich

akakhnak, drakos*, lgha pro dumo he l ijeha

jetzt, Drache, wirst nehmen auf den Rücken und wirst tragen

man kere ke tute kai tu aSes. Läßes, o drakos* Ips il'as

mich nachhaus zu dir wo du wohnst. Gut, der Drache ihn nahm
pro dumo he phu£Tas lestar, har hi te dennsel, cak lakom*

auf den Rücken und fragte ihm-von, wie ist dass lauft, nur langsam

äl ebo* svalom*. 0 rom phend as lg draköske*, auka mauta

oder schnell Der Zigeuner sagte dem Drachen, so mit- mir

mosi te dendHes har tiriklo. avl’as kere and-o burkos

musst dass läufst wie Vogel. (Er) kam nachhaus in die Höhle

lf rorneha. phrad il as Sukares leske he phend as : mro la£o

dem Zigeuner-mit, ötfnote(?) schön ihm und sagte: mein guter

männS, tu akanak maiige mos V anes so me katnava te

Mensch, du jetzt mir must dass bringst was ich worde-wollen dass

piyel he te ^al. me tut prinjdrau, hoi tu sal läöo he

trinkt und dass isst, ich dich kenne, dass du bist guter und
zorslo murS. Akanak raafige deha, 6 rom phend as.

starker Bursche. Jetzt mir wirst geben, der Zigeuner sagte,

so me kamava, löve keji me birinava, iil ebo* tri

was ich werde-wollen, Geld wie-viel ich werde-tragen, oder deine

1) Vgl. sj im Sind)] l (Trumpp. Sirnlhi Orammar S &28).

2) lio tra köra dalin =• und cum otc , so weiter unten the mro luventa,

in (1er .1. Erzählung the le rekturiha

3) Sonst reflexiv.
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pbüri dayöri rovl urela pre tute , so nie tuke kerava,

alte Mütterchen wird weiuen auf dir, was ich dir werde-thun,

he tre phrala he tre hävore närodi*. he tu sovl a^ar

und deine Brüder und deine alle Freunde. Und du versprich

mafige, hoi buter na - jaha anda bakre
;
lebo* kerd al

mir, dass mehr nicht, wirst-gehn in Schafe; denn (du) hast gemacht

bäri ziyant. sovl a^ar maftge, hoi buter Soha nä-jaha ki’

grossen Schaden. Versprich mir, dass mehr nie nicht-wirst-gehn zu

oda kosdris* ,
dl ebo* tuke bdvore kokala me phagerau pre ')

jene Schafheerde, oder dir alle Knochen ich breche auf

bare svireha, savo tidel tridnda funti*. — §oha, mro
grossen Hammer-mit, welcher wiegt dreissig Pfunde. — Nie, mein

lato vom. so kames mandar akänak? löve ? — l ebo kames
guter Zigeuner. Was willst mir-von jetzt? Geld? — oder willst

mandar dlizoti*
,

1 ebo bare dükati* ? \ ai kames bare

inir-von Silbergeld, oder grosse Dukaten? oder willst grossen

löve? — Akdnak man an o gono, lyha martge ddeti löve,

Geld? — Jetzt mich bringe den Sack, ihm mit 2
) mir so-viel Geld,

keti me birinava, 1 ijeha man kere pre tro

wie-viel ich werde tragen , wirst tragen mich nachhaus auf dein

dumo the mre loventa. — L ijava tut ke tro

Kücken auch meinem Geld-mit. — (Ich) werde-trageti dich zu dein

ker, ke tri roimii he ke tre ^ürde f-avdre, al'e buter maüge
Haus, zu deine Frau und zu deine kleine Kinder, aber mehr mir

nti-pkenMm, hoi me somas tuha
,

akdnak ac mre
nicht wirst sagen, dass ich soll-sein dir-mit, jetzt bleibe meinem
souudkune devleha! Avl'as, l'ijylas kere ly romes o la£o

goldenen Gott-init! (Er) kam, trug nachhaus den Zigeuner der gute

drnkos*, h’ o löve pro dumo. you has ndifeder mtirs pro

Drache, und das Geld auf Kücken. Er

3

) war bester Bursche auf

(ylo* vilägos, he zoralo auka har, riikdstdr na dardlas £ak

ganz Welt, und stark so wie war niemand-von nicht fürchtete nur

mre devlystar, te na murddl'ol auka har pärno grast*), hoi

meinem Gott-von, dass nicht stirbt so wie weisser Pferd
,

dass

los avlas bäri la£ 5
).

ihm käme grosse Scham.

1 ) ? I*. .Ivllnt will proko .schreiben, was „durch“ bedeutet.

2) Oder: du wirst nehmen i für mich).

3) Der Zigeuner

4) Nicht recht verständlich
;

vielleicht eine specielle Redensart

ö) P. Jeaina schreibt in seiner Grammatik sprachrichtigcr loj (vgl.

Miklosich a. a. O. VIII, S. 4 und Pott nach der Anrührung bei Miklusich

ebendort); da ich aber das Wort jedesmal mit c aussprechen hörte, glaube ich

es auch so schreiben zu sollen.
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II. 0 lautaris (Fragment).

Der Lautner.

Ehas yek gajo igen Coro, ine coro manuk
,
you phendus,

War ein Bauer sehr arm. icii armer Mensch
,

er sagte,

11a - jänau so kerava aiii* kai phirava. me ole

nicht weiss was (ich) werde thun noch wohin werde-gehn, ich diese

baten mosi te mukau he ^udava mange le bakren. auka

Schweine muss dass lasse und werde-nehmen mir die Schafe. So

mau avla feder potiniben the mre romria the mre
mich wird kommen besser Bezahlung und meine Frau und meinen

Cäven. 0 — ') cavo ikerla yepas the me yepali th 'auka

Kindern. Der — Sohn wird halten einhalb und ich einhalb und so

nmmige avla feder. 0 Cävo phend as hoi -) uavla

uns wird kommen besser. DerKnabe sagte dass nicht wird kommen
feder mai'ige; Java und-o vilagos he tre bakren

besser mir
;

(ich) werde gehn in den Welt und deine Schafe

na - y - ikerava. so hi mau pal odova? udova hi bäri

nicht- werde-halten. Was ist mich nach diesem? dieses ist grosse

lac. sikl ärava maiige sukäres avri. feder mau
Schande, (ich) werde lehren mir gut heraus. Besser mich

avla te avau 3
) lautaris, navla maiige asi bäri lac,

wird werden wenn werde Lautner, nicht sein wird mir grosse Schande,

kanu me Sukäres basava pre lavuta sär yek rai. me
wann ich schön spielen werde auf Laute wie ein Herr. Ich

java and-o bare fori h-odoi jjrudavu maiige stären

werde gehn in die grosse Städte und dort werde-nehmen mir vier

mur&en he phirava lyn(a and-o thern. nkanak,

Burschen und werde umher gehn ihnen-mit in dem Lund. Jetzt,

dade mro, ac devlcha, the tu, daj mri, liavi mau
Vater mein, bleibe Gott mit, uud die Mutter meine, weiche mich

avri ikerd al he sukäres sikl ard ul. Büro lautaris me
heraus gehalten hast und schön gelehrt hast. Grosser Lautner ich

avavu. akanak acen dovlchu, he me jau bare dromeha.

werde sein. Jetzt bleibet Gott-mit, und ich gehe grossen Weg-mit.

III. 0 rom th’ o raSai.

Der Zigeuner und der Priester.

Ehas yek rom; ehas lcs ktär cavore the romiii. Elias

War ein Zigeuner; waren ihm vier Kinder und Frau. War
and-o loros yek raSai

;
leskri ronnii gel’as ki-o rasai te

in dem Stadt ein Priester; seine Frau gieug zu-deni Priester dass

1) blro odor pliüro?

21 Vermeidung der indirocteu Hude wie in den inudurnen iudi»ehen

Sprachen, vgl Trunipp. Slndhi Ununuiur, S Ü28, Korbes, lh<tigali Header. S. 72.

3) avnva?
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maiigel. Oda rasai ola romria mard'as. Ola romiia avl as

bettelt. Jener Priester jene Frau schlug. Jene Frau kam
kere he phukad as peskre romeske, hoi

,

man o rasai

nachhaus und klagte ihrem Manne, dass, mich der Priester

märd as. pale phend as o rom : uzär culo, the me
hat geschlagen. Darauf sagte der Mann: Warte ein-wenig und ich

les kerava.

ihn werde-machen.

Läfes. o rom gel'as and-o skl’epa*, kiud as peske papiris

Gut. Der Zigeuner gieng in den Laden, kaufte sich Papier

adeso har oruatos he dinas te sivcl asavi id a har rasai, vai

so wie Ornat und gab dass näht solche Kleid wie Priester oder

auka har and el is*. ü rom l’il as peske gono aso bäro he

sowie Engel. Der Zigeuner nahm sich Sack so *) grossen und
gel’as andre kaiigeri he best’as peske pal o ^orusis*. 0 rom
gieng in die Kirche und setzte sich hinter das Chor. Der Zigeuner

gilavglas auka har and'el'is pr’ oda ;rorusis, vai auka har mro
sang so wie Engel auf jenem Chor oder so wie mein

devgl. odova has rät'i, yepas rat, kana has o rasai naifeder

Gott. Dies war Nacht Mitternacht, als war der Priester am besten

süto. teda* gel'as avri leskri kuyärka* he dikl'as andre

schlafend. Da gieng hinaus seine Köchin und sah in die

kaiigeri
,
hoj ehi havori kaiigeri ösvyet'eno*. avl'as andre, phend'as

Kirche
,

dass ist ganze Kirche erleuchtet. Kam hinein
,

sagte

e rasaske
,

hoi ehi havori kaiigeri ösvyet eno. mind'är pes o

dem Priester, dass ist ganze Kirche erleuchtet. Sogleich sich der

rasai s^itindas* and-e bäri l'indra, so pes kerel

Priester zusammennahm in grossen Schlummer, was sich macht
andre kaiigeri. mind ar näscas ki-o rektoris

;
zeberinde*

in die Kirche. Sogleich lief (er) zu-dem Schulmeister; (sie) machten auf

pes sodui jene he gel e and-e kaiigeri. o rom odoi

sich beide-zusammen und giengen in die Kirche. Der Zigeuner dort

gilavel the maiiggl aji - but löve
,

hoi len te lei peha and

singt und verlangt soviel Geld, dass sie dass nimmt sich-mit in

o rieba — l'ebo odoi hi läces, ked’ r)* hi löve. o rasai

den Himmel — denn dort ist gut, wenn ist Geld. Der Priester

pesko misl ind'as*, hoi you avl as vas lciige. auka dine o

sich dachte dass er kam wegen ihrer. So (sie) geben das

löve lc romeske savöre he o gono andre pbail’as ä
) dorika-

Geld dem Zigeuner alles und der Sack hinein V— Schnur-

ha 2
) /.orales, and-o gono ehas o rasai the lg rektori-

mit kräftig. In dem Sack war der Priester und dem Schulmeister-

ha*. o rom iid as U*n tgl e syoden(a*. o ruiai

mit. Der Zigeuner warf sie hinunter die Stiegen-mit. Der Priester

1) Vgl. ase liice susedi I

2) Nicht sicher
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viiind as
:
yu vu yui, man igen dukal , me man igen defind'om.

schrie
:

ju
,
ju, jui, mich sehr schmerzt, ich mich sehr anschlng.

phuögl o ra&aj ole romestar
,

hoi, so pes kerel V o

Friigt der Priester jenem Zigeuner-von, dass, was sich macht? Der
rom phend as: t i/o* aien , lebo turnen 1 ijava and-o

Zigeuner sagte: Still bleibet, denn euch (ich) werde-nehmen in das

rayos* cisto*. you lgn (id'as tyl o s^odi* h’ odoi leu

Paradies sauber. Er sie warf hinab die Stiege und dort sie

mukras. o rom phend as lenge: aßen devleha, uk* me
liess. Der Zigeuner sagte ihnen: Bleibet Gott-mit, schon ich

turnen and’om and - o sliva*. Pälg phend'as : vas odova,

euch brachte in deD Ruhm ’). Dann sagte (er) : wegen dieses,

läco raHai
,

me tuke kerd om, kana mra romiia märdal —
guter Priester, ich dir that, weil mein Weib (du) schlugst —
akanak dihal mutige havore tre löve. Pälg o rom gel as

jetzt gabst (du) mir alles dein Geld. Dann der Zigeuner gieng

peske 4
) kere the lg lovenja , so loske dirias o rasai th’

sich nachhaus und das Geld-mit, was ihm gab der Priester und
o rektoris.

der Schulmeister.

1) Die Herrlichkeit des Parndicsos.

2) Odor peskrc kere ?

Berichtigung zu 8. 318.

Das Zahlzeichen in der 2. Zeile der von mir veröffentlichten

phönizischen Inschrift, aus Tvtus ist natürlich nicht 50 (wie durch

ein Versehen des Setzers gedruckt worden ist), sondern 90 zu lesen.

Diese Lesung ist übrigens, wie ich uachtrüglich berichtigend be-

merken muss, eine in thümliche. Die Zahlzeichen -’HHHfr be-

deuten nicht 90, sondern 1070. Das erste Zeichen fi ist nämlich

= 1000, wie ich einer brieflichen Mittheilung des Herrn Dr. Euting

au mich entnehme. Herr Euting hat dasselbe Zahlzeichen fi (ent-

standen aus hieroglyph. £ hierat. = 1000) auch in dem

aramäischen Papyrus Vaticanus a, 3 (Yogin*
,

inscr. sßmit. pl. 16)

entdeckt, wo de Vogüü die Ziffern irrig 886 statt 3886 liest.

Vgl. Euting’s „Uebersicht der aramäischen Ziffern“ auf S. 96 und

97 seiner „Nabutiiischen Inschriften aus Arabien*.

Schroeder.
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Von den Publicationen der I) M. G. ist neu erschienen:

Mäiträyani Namhitä, herausgeg. von Dr. Isopold von Sckroeder

Drittes Bueh. 8 ofC. (Für Mitglieder der D. M. G. 6 -fC.)

Die Mitglieder der D. M. G. haben die Vergünstigung, das von

den Herren E. Kuhn und J. K

1

a 1 1 herausgegebene »Literatur-

Blatt für Orientalische Philologie* zum Buchhändler-Nettopreise vom

Verleger Herrn Otto Schulze, Leipzig, Querstrasse 11. beziehen

zu können.

Der geschäftsführende Vorstand.

E. Windisch.
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Zur Beachtung.

Die Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft werden

von den Geschäftsführern ersucht:

1) eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zu-

sendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen. — falls sie

nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Post

zu beziehen;

2) die resp. Jahresbeiträge an unsere Commissions-Buchhandlung

F. A. Brockhaus in Leipzig entweder direct portofrei oder

durch Vermittelung einer Buchhandlung regelmässig zur Aus-

zahlung bringen zu lassen

;

3) Veränderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeichniss, na-

mentlich auch Anzeigen vom Wechsel des Wohnortes nach

Halle an Prof. Thorbecke einzuschicken;

4) Briefe und Sendungen . welche die Bibliothek und die ander-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die „ Biblio-

thek der Deutschen Morgenländisi hen Gesellschaft in Halle

a. d. Saale“ ohne Hinzufügung einer weiteren Adresse zu

richten

;

5) Mittheilungen für die Zeitschrift und für die Abhandlungen

für die Kunde des Morgenlaiules an den Redacteur, Prof.

Wendisch in Isn'pzig (Gellertstr. 7 Mittel-Geb.).

Zum Secretär der Gesellschaft ist Herr Professor Dr. Heinrich

Thorbecke in Halle gewählt worden.

Freunde der Wissenschaft des Orients, welche
durch ihren Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft
zu fördern wünschen, wollen sich deshalb an einen
der Geschäftsführer in Halle oder Leipzig wenden.
Der jährliche Beitrag ist \b MC., wofür die Zeitschrift
gratis geliefert wird.

Die Mitgliedschaft für Lebenszeit wird durch einmalige

Zahlung von 240 HC. {— £. 12 = 300 frcs.) erworben.

Druck von O. Krcyting in Lclpf'f.
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Bemerkungen zu Büliler’s Ausgabe und Uebersetzung

des Äpastastambijadbannasütra.

Von

O. Böhtlingk.

Bevor ich an die Besprechung der einzelnen Sütra gehe, halte

ich es für meine Pflicht zu erklären
,

dass nach meiner Meinung
der Commentator Horadatta

,
trotz aller seiner Gelehrsamkeit

,
in

sprachlichen Dingon auf keine absolute Autorität Anspruch macheu
darf, weil ihm die europäische Kritik abgeht. Biihler, ein Ge-

lehrter und Grammatiker ersten Banges, stellt diesen Ilaradatta

so hoch, dass er ihm meist imbedingt folgt, selbst daun, wenn er

dadurch mit seinem sprachlichen Gewissen in den grössten Conflict

geräth. Ich bin gern bereit Archaismen anzuerkennen, wenn für

diese eine Analogie aus anderen älteren oder gleichzeitigen Schriften

beigebracht werden kann. Steht aber ein sogenannter Archaismus
ganz isolirt da, und bietet eine Handschrift, gehörte sie auch zu

einer anderen Familie, die richtige grammatische Form, oder ergiebt

sich diese aus einer ganz geringen Aenderung so zu sagen von

selbst, so trage ich kein Bedenken dieser den Vorzug zu geben.

Einem alten Autor ohne Weiteres einen groben grammatischen
Fehler anzuhängen

,
erlaubt mir mein Gewissen nicht. Ist es doch

nachgewiesen, dass auch den ältesten Schriften der Inder trotz der

Uebereinstimmimg der Handschriften imd Erklärer viele Fehler an-

haften, warum sollten jüngere Schriften, auf deren Reinhaltung weit

weniger Sorgfalt verwiuult wurde, so unantastbar sein, dass nicht

ein Europäer, der über 50 Jahre den Sanskrit-Studien obgelegen

hat, es wagen sollte
,

in sprachlichen Dingen einem Ilaradatta ent-

gegenzutreten ’i Was man aber Alles dem Apastamba zuschreibt,

geht ins Unglaubliche. So soll er I, 10, 2 nach Ilaradatta und

Bühler vor drei folgenden Locativen statt des diesen coordinirten

Loeativs den Nominativ gesetzt haben. Einen solchen lapsus culami

kann man wohl begehen
,
wer aber hat den Muth zu behaupten,

dass Apastamba wirklich so geschrieben und daun seine Handschrift

nicht weiter angesehen hat? Nimmt man dagegen an, dass er

sein Sütra mündlich überlieferte, so wird er oder sein Schüler,

Bd XXXIX. Jj
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wenn jener wirklich aus Versehen so gesprochen haben sollte, dieses

Versehen sogleich bemerkt haben. Zu glauben
,

dass der Lehrer

aus Eigensinn an seinem einmal ausgesprochenen Worte festgehalten

hätte und dem Schüler wie Haradatta gesagt hüben sollte, der

Nominativ stehe hier im Sinne des Locativs, ist doch nicht sehr

wahrscheinlich. Ich hoffe, dass aus der nun folgenden Besprechung

der einzelnen Sütra der I^eser den Eindruck gewinnen wird
, dass

nicht Alles, was man dem ehrwürdigen Apastamba in die Schuhe

schiebt, auf seine Rechnung zu schreiben ist.

I, 1, 21. trotz der Uebereinstimmung der Hdsehrr.

wohl nur fehlerhaft für .
Ebenso Baudli. 1, 3, 12.

I, 2, 13. wird wohl die richtige Lesart sein.

I, 2, 27. ürmr hat hier wohl die gangbare Bedeutung

„Grossthuerei, Prahlerei“. Vgl. 2, 30.

I, 3, 15. ist wohl die richtige Lesart.

I, 3, 22. kann auch nach Haradatta eine falsche

Lesart sein, und darin hat er gegen Bühler Recht.

I, 4, 1. Obgleich Apastamba (II, 17, 16) und TTÜ

schreibt, wird liier, weil Haradatta einen Archaismus darin sieht,

gegen alle Hdsehrr. UlTtWlfd (!) in den Text aufgenommeu.

I, 4, 27. wird wohl doch heissen „oder er halte

ihn davon (sc. IdJ ab“.

I, 5, 2. Ich glaube, dass ftl^^ft hier wie sonst intransitive

Bedeutung hat, und dass ftSTPGTi wie Nomin. ist.

I, 5, 7. ft ist trotz Haradatta fehlerhaft für ftn?nffTft.

I, 5, 9. 10. Tft gehört
,
wie mehroro Hdsehrr. haben

,
ans

Ende des vorangehenden Sütra und fasst die einzeln aufgezählten

Dinge zusammen; vgl. mein Wörterbuch in k. F. unter dem Worte.

I, 5, 23. Haradatta ist im Unrecht, wenn er üfiftl'f

für einen hier berechtigten Genetiv hält. Gegen die einfache

Emendation 7TT (d. i. 7fr) würde wohl auch Haradatta

Nichts einzuwenden haben.

I, 6, 28. Die von Haradatta empfohlene Lesart hätte

ich aufgenommen.

I, 7, 21. VWT ist die richtige Lesart.

I, 7, 25. besser als

I, 8, 4. ^ wie I, 3, 15 zu lesen.
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I, 8, 5. jfH ist nicht, wie Haradatta sagt, ,

sondern bat die bei I, 5, 9. 10 angegebene Bedeutung. Ebenso

I, 8, 15.

1, 8, 15. ist ja auch nach Haradatta möglicher

Weise eine falsche Lesart.

I, 8, 19. Dass in demselben Sütra das eine Mal

mit dem Acc. und das andere Mal mit dem Dativ construirt würde,

ist doch beinahe unglaublich. Man lese 5J

.

I, 8, 22. sicherlich fehlerhalt für wie oben

I, 3, 22 für ^rng:.

I, 8, 23. TTHTpt Tttl ist kein Sanskrit, und auch die

IJeberset/.ung „n king, if he has not known him (before)“ giebt

keinen befriedigenden Sinn. Weshalb sollte man nur vor einem

solchen Fürsten nicht mit leeren Händen erscheinen? Ich vermuthe

TT3rm W. ’&TR und nehme au
,
dass man es hier mit einem

citirten (,-loka zu thuu hat, der sich durch Versetzung einiger Acc.

leicht lierstellen Hesse. „so haben wir gehört“ ist

ein nicht seltener Versausgang im Epos; vgl. MBh. 5, 174, 10.

Rüm. 1, 22, 22. 47, 10. 2, 109, 18. 110, 30. Bhäg. P. 3, 12, 28.

Zum Inhalt vgl. noch Spr. 5780 fg.

I, 8, 27. Von zwei Lehrern ist hier nicht die Rede, und

*|1|<WPT kann auch nicht = sein
,
wie Haradattu

und Bühler aunehmen. Im folgenden Si'itra heisst es, dass ein Lehrer

kein Lehrer sei
,

wenn er seinen Unterricht vernachlässige. In

diesem Sütra erwartet man die Erwähnung einer entsprechenden

I
1
flichtversaumniss von Seiten des Schülers. Fassen wir frfaff-

frram als Gegensatz zu so ergiebt sich folgende Ueber-

setzung
:

,ein Schüler ist kein Schüler mehr, wenn er, indem er dem

Lehrer keine Aufmerksamkeit schenkt, keine Fertigkeit erlangt,

d. i. Nichts lernt“.

I, 8, 31. Wie f*TffrT im vorangehenden Sütra «das Ab-

stehen von Etwas“ bedeutet, so hier fafrl doch wohl „der von

Etwas abgestanden ist, Etwas aufgegeben —
,
sich gebessert hat“.

I, 9, 14. 15. Es ist wohl und l5i zu lesen.

Anusvüra und II werden häutig mit einander verwechselt.

I, 9, 21. W'4l"d wird in der Introduction S. XLI als eine

F.igenthümlichkeit des Autors angeführt und mit VT?I = VfL
im Mahratti verglichen. Haradatta hat aber gar nicht, wie Bülder

35 *
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anninunt, *TÖT«tT, sondern gelesen, wozu er rrf^*T ergänzt.

Es ist übrigens wie I, 11, 33 zu lesen.

I, 9, 26. Was soll hier der Genetiv? Ich conjicire NT

und verweise auf das Wörterbuch u. «< 19^1 .

1, 10, 2. Lies und vgl. oben in der Einleitung.

I 11, 12. Ich lese .

I, 11, 31. Es ist irffTW^TM zu lesen, konnte leicht

gelesen werden. Der kluge Haradatta sagt: WU?

I, 12, 8. Lies I flj <*T < W 1 wie Pat. zu P. 6, 3. 109.

I, 13, 21. %39fa^Tf*T fehlerhaft für StafNNiTfH.

I, 14, 25. Dass Haradatta NI fTT gelesen hat, spricht nicht

für die ltichtigkeit dieser Lesart.

I, 15, 22. Lies wf.
I, 16, 27. Es ist wohl zu lesen. NWT hat doch

niemals die Bedeutung von ,
wie Haradatta sagt

,
und wie

sollten Glieder einer Maus in Speisen gerathen?

I, 16, 29. giebt Buhler durch ,touched* wieder, dieses

wäre , wie eine lldschr. wohl richtig liest.

I, 17, 36. Ich hielt anfänglich IN für einen Druckfehler

statt SilN ,
erfahre aber durch Haradatta und Bühler

,
dass

hier das Thema statt des Nominativs stehe!!!

I, 17, 37. Nach Haradatta ist nicht HTfNZIpNNS • wie Bühler

angiebt, sondern HTfNWNJNi die richtige Lesart. Die von Bühler

nufgenomtnene falsche Lesart (woher sollte das Z stammen?) er-

wähnt er nur nebenbei. Derselbe Fehler NTfNa in den meisten

Hdschrr. Baudh. 1, 12, 5.

I, 18, 1. Druckfehler für
.

I, 18, 6. 7. 15. Wie Tpl# ifrTT » NT Jfjfor bedeuten

könne „after having touched it (once) with gold, or (having touched

it with) tire“, ist für mich ein Käthsel. Die in der Note gegebene
Uebersetzung hätte eineu besseren Platz verdient.

I, 18, 11. Nach meinem Dafürhalten ist NN TTmfxTrt die

richtige Lesart. ,Wo man ein PrAjafk itta begeht, während mau
dem Priija<jk’itta obliegt“.

I, 19, 1. Es ist wohl ohne Zweifel NH zu lesen,
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welches ein Abschreiber in zusainmenzog , woraus dann

später 5 To! und zuletzt M entstand.

I, 19, 7. Ich zweifle an der Richtigkeit der Form ^“+1*

*rrf^ hier und I, 28, 1.

I, 19, 12. Ein mit doppelter Negation = f*nft*T

ist in einem Sütra wohl kaum denkbar. Die richtige Lesart wäre

vielleicht vgl. i. mit

I, 19, 16. Dass die ältere Form für sein sollte,

will mir uicht einleuchten.

i, 20
,
s. kann doch unmöglich richtig

sein. Ein Druckfehler ist nicht, da dieses als an dieser Stelle

stehend im Index verzeichnet wird. Es ist einfach

f^fim zu lesen : von 1. mit fr, also .eingesteckt, ge-

pflanzt*. Statt w) ist ft fu lesen.

I, 20, 6. Da dieses Siitra offenbar ein Citat aus einer älteren

Schrift ist, durfte W^T in der Introduction S. XLI nicht als

eine Eigenthümlichkeit Apastamba’s liervorgehoben werden.

1, 20, 10. ist die bessere Schreibart.

I, 21, 8. Nur W , wie die v. 1. hat und wie gelesen

werden muss
,
kann „crimes wbereby one becomes au Abki^asta“

bedeuten. Ebenso I, 26, 6. {tÄflj’W n. im Sinne von

oder n. ist schwerlich richtig.

I, 21, 9. Dass llaradatta st. gelesen hat,

will nicht viel sagen , doch kann die Form richtig sein. Vgl.

übrigens Raudh. 2, 2, 18, wo in derselben Verbindung ge-

lesen wird.

I, 21, 15. und liegen graphisch so

nahe
,

dass ich keinen Anstand nehme dieses für einen Schreib-

fehler zu halten. In der Introduction 8. XL wird gesagt, dass

dieses Wort nach der Analogie von fHTT^T gebildet sei. Es weiss

aber eigentlich Niemand, wie dieses Wort gebildet ist und was es

bedeutet.

I, 22, 1. ’?TöITf(JI3RT^ ist die schlechtere Lesart.

1, 22, 5. Hühler verwirft Haradatta’s absurde Treunuug und
Deutung der Worte, hat aber doch uicht gewagt, das Richtige in

den Text zu setzen.
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T, 23, 6. ist wohl nicht richtig.

I, 24, 17. ist keine lectio doctior, wie Biihler

meint, wohl aber difficilior
;

sie ist aber so schwierig, dass sie eben

gar nicht erklärt und gerechtfertigt werden kann. Durch Haradatta

verleitet hat auch Hultzsch Baudh. 2, 1, 3 die schlechte Lesart

aufgenommen.

I, 24, 21. TlfTTTTS ist anders aufzufassen
,

s. mein Wörterb.

in k. P. unter TT«- N* gebürt nur zu üfTTTT-^r, nicht zu

I, 26, 6. Vgl. oben zu I, 21, 8.

I, 26, 11. fehlerhaft für ^WT*tY

.

Da Hara-

datta das Passivum gar nicht nach seiner gewohnten Art zu er-

klären versucht
,

wird es wohl auch in seinem Texte ursprünglich

nicht gestanden haben.

I, 27, 1. fehlerhaft für .

1 , 28 , 3. Statt der Nominative am Anfänge erwartet man

Accusative; es muss einfach TTfEfTU'raJJrtrfflt gelesen werden, wobei

immer noch fraglich bleibt, ob *1 1 eine richtige Form ist.

I, 28, 8. ATUrftTf gehört nicht zu . sondern zu

I, 28, 9. Haradatta’s ist absurd Es

ist einfach P?l) zu lesen: „bei seiner Sohnheit“,

d. i. .dabei, dass er Sohn wird, dass er zur Welt gelangt u. s. w.*

I, 28, 20. Darüber, dass Bühler Hipiffrsrä statt für

richtig hält, weil Haradatta diese Lesart billigt, habe ich mich

schon anderwärts missliebig ausgesprochen.

I, 29, 2. Ich lese UTffr st. UTfl um gutes Sanskrit zu

erhalten.

I, 29, 8. ist vielleicht nur Druckfehler für 4W-

obgleich auch der Index jenes hat. Haradatta scheint

gelesen zu haben; so auch Baudh. 2, 2, 18.

fehlerhaft für V*4h und BtftTW für tffTTW.

I, 29, 9. Bühler sagt „I prefer , because it admits of

an explanation, f *J*. Eine solche Form in einer Gram-

matik vorzutragen würde wohl Niemand wagen Die richtige Les-

art hat Baudhüjuna, die Bühler anführt; nur wäre dort

z.u lesen.
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I, 29, 14. hier und hilufig bei Baudh. st. , aber

wohl nicht zu billigen. Wenn ich durch

.das wozu sich unreiner Samen entwickelt“ übersetze, so habe ich

zu meiner grossen Befriedigung Haradatta auf meiner Seite. Bei

dieser Auffassung gewinnen wir auch einen richtigen Vergleich.

Baudh. 2, 2, 23 hat Bühler den Satz richtig aufgefasst.

I, 30, 3. Wenn der Autor zwei Zeilen vorher den Instrumental

von ft 1*!! fq«|qi lauten Hess, wird er wohl nicht hier, wie Hara-

datta und Bühler annehmen, statt dessen f^TT gesagt haben. Man

schreibe fwrafN zusammen und nehme nicht ohne Grund an

einem solchen Compositum Anstoss.

I, 30, 12. ist natürlich ein Fehler für •

I, 30, 17. Die Bemerkung Haradatta’s, dass
7J

e?I«< iH. ein

Archaismus für ^1*1 (H sei, ist ganz werthlos.

I, 30, 21. Lies st.

I, 31, 6. steht nicht wie Haradatta ongiebt

;

vgl. mein Wörterb. in k. F. u.

I, 31, 20. fehlerhaft für

I, 31, 21. Man lese st. lvD<i: und lache über

Haradatta’s . Das flexionslose jnqsrasM ver-

tritt hier nach Bühler's Meinung, obgleich er dieses nicht ausdrück-

lich sagt, den Instrumental, wie oben I, 17, 36 den

Nominativ. Ich schliesse dieses daraus, weil das richtige

WW^THTt. wie auch Haradatta gelesen hat, in der Note als

Variante sec. m. in einer Handschrift verzeichnet wird.

I, 31, 24. Dass zu lesen sei, glaube ich in dieser

Zeitschr. oben S. 328 erwiesen zu haben.

i, 32
,

i. Es ist wohl zu lesen.

1 , 32 ,
5. Es ist trotz Haradatta zu lesen

,
wie

alle Handschriften haben.

I, 32, 9. gehört nur zu WUl. Vgl. Baudh.

2, 6, 4.

I, 32, 11. ist hier wohl nicht .von an“, sondern .bis“.

I, 32, 15. Es ist wohl *TTqTTPI ^TTST zu lesen.

I, 32, 16. Im zweiten Theile S. 7 wird gesagt, dass im Text

zu lesen sei und in der Introduction S. XLII heisst es,
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dass dieses = (!) sei. Eher könnte man ül «D rl

„er lege sich abseits, in einiger Entfernung nieder“, vermuthen.

I, 32, 25. Ich verbessere

n, 2
,

7. ist wohl die bessere Lesart.

II, 3, 2. bedeutet nicht „Ausspeien“, sondern „Niesen“.

II, 5, 2. Bühler hat in den Text die gute Lesart ^faft^i+teiJT

aufgenonimen, führt aber in der Introduction S. XLI (!)

als eine dem Apastambä eigenthüniliche Präkritform auf. ’Sfaw-

in den Noten ist ein lapsus calami.

n, 5, 3. fehlerhaft für oder

wie Äpast. Qr. 15, 6, 13.

II, 5, 4. Ii.i übersetze: er umfasse seine Küsse ohne Ekel

zu zeigen, berühre Wasser u. s. w.

II, 5, 11. TP&B ufrrerra: ist eher „das in die

Rede Fallen* als „Widersprechen“.

n, 5, 17. 3TSTRT hätte wohl aufgenonimen werden müssen.

II, 5, 18. heisst wie I, 17, 13 „der Uebcrlieferuug

gemäss“, nicht „in such a nianner tliat they master it“, wie Bühler

nach Haradatta übersetzt.

n, 6, 13. Btfffi: gewiss nur fehlerhaft für

II, 7, 4. *Tr%»f Brackfehler für .

II, 7, 8. <f<ü«! I HiiRT ist als Compositum zu fassen
:
„weun

er freundlich mit ihm redet, so ist dies das Preisen des gereichten

Lohns“.

II, 7, 13. Haradatta hat TUjilfUt't fa gelesen, nicht tliftistffl.

wie Bühler im Texte. Wollte ich auch dem klugen Haradatta den

Unsinn nachsehen, dass rUfrlH ein Archaismus für sei, so müsste

ich doch fragen, wie TPfcl zu der Bedeutung rT<3*IH oder cU5<tT-

käme, und was das
<J

am Schlüsse hier bedeuten solle.

Die richtige ljesart, oder <T^ST#rf7T liegt doch wahrlich

nahe genug.

II, 8, 11. ist ein häufiger Fehler für fwr ,
wie eiue

Menge Hdsohrr. lesen.

II, 8, 14. kann nicht , wie Haradatta meint,

und ebenso wenig „at any time during dinuer“

sein; es giobt hier überhaupt keinen Sinn. Es ist B 1

1

JM BT5TB

„wenn die Speise in der Schüssel liegt, aufgegeben ist* zu lesen.

II, 9, 11. kann wohl nicht füglich „a slave
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who does his work“ bedeuten; dieses wäre während

ein copulatives Compositum ist

II, 9, 12. „And he must not stint himself so much* kann

im Sanskrit nicht durch flSJT ^ l<*l *Tt PTuO'J «4 In, ausgedrückt

werden, sondern nur durch 7TOT 141 »fl »TDiOV ^°. wie auch

zu lesen ist. Die Aenderung ist keine gewaltsame.

II, 9, 13. »f*5T: ist die besser beglaubigte Form.

kann nur Acc. sein
,
und dieser passt nicht hieher. Die richtige

I^esart hat die v. 1. ,
nur muss hier der Saindhi zwischen

und ^rf*TfT aufgelöst werden, was nicht gegen die Regel verstösst.

Vgl. auch Baudh. 2, 13, 7. 18, 13.

11,10, 1. Dieses Sütra wird citirt bei Hemädri I, 31, 1.2 mit

den schlechten Varianten firWDlft (fehlerhaft) und .

II, 11, 7. wiederum falsch aufgefasst von Haradatta

und Buhler.

II, 11, 17. Die Tochter brauchen wir hier nicht, da sie sich

aus 15 von selbst versteht, und dann glaube ich auch nicht, dass

der Autor H3tT schlechtweg für Tochter gebraucht haben sollte.

Inh verbinde mit einer Anzahl von Hdschrr. zu einem

Compositum, gegen das ja auch Haradatta Nichts einzuwenden hat,

da er es erklärt.

II, 12, 22. Ungern vermisst man den und

welche einige Hdschrr. einschalten. 'ifTftprT und sind

doch sonst gleichbedeutend
;

es ist wohl statt qfcfaTt

zu lesen.

II, 13, 7. Statt C^lfwl ist hier und Buudh. 2, 3, 34 des

Versmaasses wegen BTÜlfwT zu lasen. Auch die richtige Form

fwwra:, wie die v. 1. bei Baudh. hat, würde zum Metrum passen.

wie Vasishjha 17, 9 und wie bei Baudh. die v. 1. hat, ist allein

richtig, nicht .

II, 15, 8. Bei der Lesart braucht man kein neues

Wort zu ergänzen

11, 15, 10. Druckfehler für .

II, 15, 13. ist eine auch sonst vorkommende falsche

Form für RfrTOffa^.

II, 15, 23. Zn in 21 würde WT besser passen.

II, 10, 2. Warum Haradatta mit seiner Lesart
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Unrecht haben, und warum das von ihm angeführte Citat für die

schlechte Lesart I sprechen soll, ist mir nicht verständlich.

n, 16
,

8. vi# ist trotz Haradatta’s Erklärung eine falsche

Lesart für

II, 17, 4. Die Bedeutung für ist mir sehr

verdächtig. *3 kann leicht mit # verwechselt werden.

II, 17, 9. Die Erklärung Haradatta's und Büloler’s Ueber-

setzung von ist ganz unhaltbar. fll (Gen. PI.) liegt

doch ganz nahe und giebt den besten Sinn.

n, 18, 7. irrrfa bedeutet nicht .neun“, sondern .neu“.

II, 19, 1. Das Sütra ist offenbar verdorben. **M vjfl muss

seiner Stellung nach mit H IJfl (v. 1. M'msj) verbunden werden, und

dieses giebt keinen Sinn. kann auch nicht richtig sein,

und das ausser aller Construction stehende vfvr TOf ttbw:

VSU muss ein Einschiebsel sein.

II, 19, 9. 10. Die richtige Lesart ist doch vrofta .er lasse

nicht aus der Hand“.

II, 19, 19. fehlerhaft für SfafV*.

TI, 19, 21. TfrT wieder falsch aufgefasst. Wie sollte es hier

eine andre Bedeutung haben als im vorangehenden Sütra?

II, 20, 1. Sollte nicht ein Fehler für wrfvis-

sein ?

II, 20, 3. Man trenne *ifarfVST .

II, 20, 10. WvT ist das Gegentheil von .acquired*.

II, 20, 13. passt weder als Du. noch als Loc. in

die Construction.

II, 20, 17. VHT hat gewiss auch hier wie sonst die Be-

deutung .gebend“. Es ist also irgendwo eine Negation einzuschalten.

II, 21, 10. 21. -drtj 3*1*1 1«! hier wie auch früher fehlerhaft

für <3<fJVrpi.

II, 22, 13. ist die richtige Lesart.

II, 23, 4. 5. Nur die Lesart mit der unregelmässigen

Contraction passt ins Metrum. Statt 0 **11*1 ff könnte man des

Metrums wegen die vedische Form vermuthen.
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f? giebt gar keinen Sinn; auch das Praesens befremdet.

Warum sollte hier nicht wie im vorhergehenden Sütra st. ^S-

^TTT gestanden haben, da in den übrigen Theilen dieselben Worte

wiederholt werden?

II, 23, 11. Haradatta gestattet Ü«!*t*l und als falsche

Lesarten aufzufassen, Bühler zieht es aber vor sie in den Text

aufisunehmen.

II, 24, 6. ^ ist die richtige Schreibart.

ii, 24, 14. mcr als *itt: zu fassen, wie Haradatta es thut,

indem er es durch 'dring B erklilrt, widerstrebt meinem Sprach-

gefühl, da es gar zu nüchtern ist. Ich vermnthe

II, 25, 12. fehlerhaft für dtjßl . wie wohl manche

Haudschrr. haben
,

da in den Noten wohl nur ein Druck-

fehler ist.

II, 26, 18. q r'*!- ist die richtige Lesart.

II, 27, 18. ist wohl die richtige Lesart.

II, 28, 10. Wie oben II, 26, 18 TTW- zu lesen.

II, 29, 7. Der Absolutiv 41*11^101 kann nicht richtig sein,

da die Grammatik es verbietet dazu ein anderes Subject als zu

anzunehmen, und da die Bedeutung des Causativs es nicht

gestattet, die Handlung dem Subject von §*( 1 <\ zuzuschreiben. Am
passendsten wäre «*tl*s«tWL , aber auch 41 *t UTWI liesse sich

rechtfertigen.

II, 29, 11. Trenne '*17 f^TT.

n, 29, 13. Mehrere Handschriften lesen richtig W’SMti 4h4u! 1 <]

,

Haradatta aber bringt zur Rechtfertigung der Lesart °^>4tl| I^J

folgende abenteuerliche Bemerkung vor: *fi4eiTfr4fd

I fMOTTT^I 77^: I Biihler folgt Haradatta.
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Ein Versuch zur Beilegung eines literarischen Streites ').

Von

O. Uühtlingk.

Es ist in Indien zwischen den Professoren R. G. Bhandarkar und
Peterson ein heftiger Streit entbrannt über die Auffassung einer

Stelle im Mahabhäshva, die schon Goldstücker zur Bestimmung des

Zeitalters von Patarigali zu verwerthen gesucht hat. Goldstüeker's

llehcrsetzung der Stelle verwerfen beide Gelehrte, und hierin stimme

ich ihnen vollständig bei -). Ich glaube aber, dass auch ihre Auf-

fassung nicht den Nagel auf den Kopf trifft
,
und wenn ich es

versuche eine andere an die Stelle zu setzen, so hoffe ich dadurch

ihre Aufmerksamkeit für den Augenblick auf mich abzulenken und

ihre gegenseitige Gereiztheit vielleicht einigermaassen zu dämpfen.

Ehe ich die Stelle, um die es sich handelt, und meine Uel>ersetzung

derselben vorführe, muss ich zum bessern Verstündniss die Regeln

I’ämui’s hersetzen, an die sich Patarigali's Worte knüpfen. Hier

heisst es 5, 3, 96 fgg. : MfdUhdt (sc. ^T*I
)
„das Suffix (mit

dem Acut, auf der ersten Silbe des Wortes) tritt in der Bedeutung

von an, wenn die Nachbildung eines Dinges bezeichnet werdeu

soll“. Beispiel aus der Ka<;ikä V3J3R „ein bildlich dargestelltes

Pferd*. 97. WTTTCt ^ „desgleichen bei der Bildung eines Nomen

proprium“. Beispiel aus der Kflyikii Nom. pr. eines Mannes

1) Mir Hegen über diesen Streit folgende Schriften vor: 1) ein Separat-

abdruck ,
betitelt „The l)ate of Patahjali. A Keply to Professor Peterson; by

Kainkrishna Gopal Bhandarkar, M. A. etc. — 2) The Auchityalamkara of

KshetnendrA, with a imto on the Date of Pntanjal» ,
and an Inscription from

Kotali
;
Twü Papers read beforo the Bombay Brauch of tho Koyal Asintic

Society; with a prcface in roply to Professor Bhandarkar. By Peter Peterson.

Bombay, 1885. — 3) Date of Patanjali
,
No. 11. boing a socond roply to Pro-

fessor P. Petorson. By U. O. Bhandarkar. Bombay, 1885.

2) Auf einige Missgriffe Goldstüeker’s bat zuerst A Weber in seinen

Ind. St. 5, 148 aufmerksam gemacht. Hier bespricht er ausführlich unsere

Stelle und kommt auch 13, 330 fg auf sie wieder zurück Mit meiner Auf-

fassung ist Weber, wie er mir schreibt, nicht einverstanden.

Digitized by Google



lliilitlingk, ein Vernich zur Beilegung eine* liternr. Streite*. 529

„dev au ein Pferd erinnert“. 98. „wenn ein Mensch bezeichnet

worden soll, findet Schwund des Suffixes statt“. Beispiel Pataiigali's

„Rohrwerk“, so a. a. „Strohmann“. 99. ^rVfaraiTW „des-

gleichen (findet Schwund des Suffixes statt), wenn die Nachbildung

einen Erwerb bildet
,

vorausgesetzt , dass damit kein Handel ge-

trieben wird*. Pünini versteht darunter ohne Zweifel von Künstlern

verfertigte Götterbilder, die in Tempeln u. s. w. zur Verehrung auf-

gestellt werden, während Idole
,
die in den Handel kommen, durch

Anhängung von ^ an den Gottesnamen bezeichnet werden. Bei

Gelegenheit dieses letzten Sütra lässt sich Pataiigali folgendemiaosseu

vernehmen: i * ftrtzrffr fsr^: U-

TTT*f Tfa i fa ^TTTTTH I rr^fffWTf^fHT^r: K^if%Hn: I

»t w?r i tnrfirt gsrrörerrg Hfrofff 11 ftr^:

fehlt in einigen Handschriften, und darauf legt. Peterson bei seiner

Auffassung ein grosses Gewicht Kielhorn verbindet

zu einem Worte, was ich mit Bhandarkar und Peterson nicht für

richtig halte. Petersone Uebersetzung lautet „In that case [if

is to be part of the rule] the following expression is not

obtained [i. e. must be declared to be bad gramnmr
,

while as a

matter of fact it is in common use, and so it-.is the eorrectness

of the sütra that is jn peril.j fwn^: „A Skanda in act

to shoot*. „Why?“ „It. is for gaiu that the Matiryas make images“ ').

cfTB *T ^Tff „let. it be admitted that so far to thern the rule

^*ft MH should not apply
,
but that the atfix ka should be used.

^TTH^TTN BHfd tr jT 1 4l- But whatever images tunong these even,

are from the beginning inteuded for worship und not for sale,

TTPg HtWffT to thern that rule will apply, and the affix ka will

be barred“.

Bhandarkar hat
,
um seine Auffassung der Stelle dem Leser

recht klar zu machen
,

die Worte Pataiigali’s in die Form eines

Dialogs zwischen dem Doctor (f*frj und seinem Opponenten

(ijzfafspT) gekleidet. Dieser Dialog lautet

:

Op. Paniui inserts the condition that the image should not

be vendible. Then , the forms Sival.i
,
Skandal;

,
Visükhal.i are not

correct according to liis ntle. [These forms express images of

those gods, and should huve the Suffix ka\.

1) Später verbessert in „Images are maile by tliu Mauryas for gaiu'.
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Doc. Why ?

Op. Because the Mauryas
,

desirous of raising money
,

used

as mcans t.he inniges of gods [/. e. they bartered thera
;
and these

are such images, and consequently belong to the dass of vendible

objects].

Duc. Those inmges may not come under the mle [because

they bartered tbem
,

and consequently they may not drop ha}.

But theso [viz.
,

those in question]
,
which at the present day are

used for worship, come under the Operation of the rule [and conse-

quently the Ica is droppedj.

Ich übersetze
, uin verständlich zu sein

,
genau

,
aber nicht

wörtlich
:

„Da gesagt wird
,

so erweisen sich yiva , Skanda

und Viyäkha (als Namen für Götterbilder) als nicht richtig. Woher
nicht? Weil die Mauija aus Begehr nach Gold Idole einführten.

Mag sein, dass die Kegel auf jene Götterbilder nicht passt, wenn
aber diese heut zu Tage als Gegenstände der Verehrung dienen,

dann wird die Kegel auf sie Anwendung haben*.

Wenn ich mich nicht sehr irre, haben wir es hier einfach mit

einer uns auch sonst au Pataiigali bekannten Spitzfindigkeit zu thun.

Er will gern zugeben
,

dass jene Idole zu der Zeit
,

als sie zuerst

auftauchten
,

ihren kurzen Namen mit Uhrecht führten
,

dass sie

aber jetzt
,
wo sie einem edlen Zwecke dienen

,
mit vollem Recht

^’iva, Skanda und Vigtlkha heissen.

Wenn Bhandarkar unter den Mauija die Dynastie versteht,

so muss ich ihm unbedingt beistimmen 1
). Vielleicht gelingt es mir

diesen scharfsinnigen Gelehrten für meine Auffassung zu gewinnen,

wenn ich ihn auf das bei seiner Auffassung überflüssige TJWT

aufmerksam mache. *11W tififd hätte ja vollkommen

genügt die Trivialität auszudrücken, die Bhandarkar dem Pataiigali

in den Mund legt. Pflichtet der genannte Gelehrte mir bei, so

gewinnt er mit unserer Stelle eine noch stärkere Stütze für seine

auf die andern allgemein bekannten Beispiele im Mahäbhäshja ge-

gründete Meinung über das Zeitalter des grossen Grammatikers.

Die ganze Expectoration Patangali’s, die uns beim ersten Anblick

sonderbar Vorkommen muss, wird nämlich nur daun ganz verständ-

lich, wenn man annimmt, dass die Mauija nicht lange vorher ver-

jagt worden waren
,
und dass Pataiigali der verhassten Dynastie

noch Etwas anzuhängen sucht. Die von ihnen eingelührten Idole

waren noch allgemein bekannt, so dass Pataiiguli's boshafter Witz

1) Da l’atanii'ali ,
wenn es gilt, keinen Königsnamen zu nennen, Kandra-

guptn und Pu.shparaitra anfuhrt, so wird er doch die Maurja gekannt haben.

Hat or aber diese gekannt, so ist es doch nicht sehr wahrscheinlich, dass er

hier Maurja in einer anderen, uns ganz unbekannten Bedeutung gebraucht
haben sollte.
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verstanden werden konnte. Auch die drei genannten Idole ver-

dienen Beachtung : Skanda ist ein Sohn (^iva’s
,
und Viifükha wie-

derum eine Manifestation Skanda’s, die auch als dessen Sohn auf-

gefasst wird. Dass Skanda und Vigäkha zu Patangali's Zeiten als

zwei innig mit einander verbundene Gottheiten allgemein bekannt

waren, sagt dieser Grammatiker in seinem Commentar zu Pänini

8, 1, 15 ganz ausdrücklich. Auf diese Stelle hat schon Bhandarkar

aufmerksam gemacht
;

Freund Weber erinnert mich daran
,

dass

Skanda, Kumära und Vi^kha auf den Münzen der Turushka-Fürsten

erscheinen (vgl. Ind. St. 17, 180). Dieses berechtigt uns vielleicht

das Beispiel in der von uns hier besprochenen Stelle für ein

späteres Einschiebsel zu halten und anzunehmen, dass die Maurya
den Cult des Kriegsgottes und seines Sohnes allgemein eingeführt

hätten. Auf welche Weise die Maurya durch die Idole zu Gelde

kamen, lässt sich nicht mit Sicherheit bestimmen. Hätten sie wirk-

lichen Handel damit getrieben
,

so würde Patangali wohl einen

andern Ausdruck als gebraucht haben. Vielleicht liessen

sie an verschiedenen Orten diese Idole aufstellen und zogen aus

dem Besuche derselben einen Vortheil.
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Von

0. Böhtlingk.

Dieser Tage beschenkte uns William Dwight. Whitney
,

Jas

ehrwürdige Haupt der amerikanischen Sanskritologen mit einem

Anhänge zu seiner Sanskrit-Grammatik
,

enthaltend die Wurzeln,

Verbalformen und primären Stämme der Sanskrit-Sprache. Dieses

gleichzeitig in englischer und deutscher Sprache erschienene Werk
wird gewiss von allou Sanskritisten und Sprachvergleichern mit

dem grössten Danke autgenommen werden, da es mit der uns am
Autor bekannten Akribie in übersichtlicher Weise die oben ge-

nannten Formen der Sprache in möglichster Vollständigkeit auf-

führt und zwar mif Angabe ihres relativen Alters, so weit sich

dieses nach der uns im Augenblick zugänglichen Literatur be-

stimmen lässt. Die nachfolgenden Bemerkungen wird mein verehrter

Freund
, wie ich hoffe, freundlich aufnehmen und bei einer zweiten

Auflage vielleicht hier und da berücksichtigen.

Die Wurzeln sind in der Form angesetzt , wie sie in des

Autors Sanskrit-Grammatik angenommen wurde. Darüber ob es

richtiger sei «UV oder US u. s. w. als Wurzel für »machen“ u. s. w.

aufzustellen, wird man lange streiten können ohne zum Ziele zu

gelangeu. Practische Rücksichten scheinen mir für zu sprechen,

da Formen wie wtfn. wir und ’WWT sich leichter auf dieses

als auf ’S! zurückführen lassen. Auf den Einwand ,
dass einem

nur nicht fr* als Wurzel entsprechen würde, antworte

ich
,
dass einem nur , nicht gegenübersteht. Fonneu wie

sind nicht auf und zurückzuführen ,
sondern

auf hntus und hnte
, d. i. h mit folgender nasalis sonans. Auf-

fallend ist es
,

dass neben XJ auch XJT erscheint
,

während den
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übrigen Wurzeln auf W nicht die entsprechende vollere Form boi-

gefügt wird.

Für faTfTT ein W. als Wurzel anzusetzen, lässt sich

gar nicht rechtfertigen
,

da hier keine einzige Form ein ^ zeigt.

In diesem Falle kann man sich nicht einmal auf die indischen

Grammatiker berufen, die aus rein practischen Gründen °fi als

Wurzel annehmen. Ebenso wenig berechtigt sind die beiden V

,

^ u. s. w.

Zu bedauern ist es
,

dass bei Formen
,

die bis jetzt nirgends

verzeichnet waren
,

uuf die Whitney zuerst aufmerksam geworden

ist, nicht das genaue Citat angegeben wird.

Ich gehe nun zur Besprechung der einzelnen Wurzeln über.

2. VV. In VEVüff £V. 10, 62, 7 ist VE nach Roth Partie.,

nicht das Zahlwort, da dieses in der älteren Sprache am Anfänge

eines Comp, stets als VET erscheint.

1. {, VV. Der Potent. auch im Mahäbh.; s. meine

Chrestomathie 44, 27.

T* „stir“. Da dieses sowohl „bewegen“ als „sich bewegen“

bedeutet, hätte wohl intraus. beigefügt werden kiinnen. Der Ueber-

setzer hat fälschlich „regen, bewegen“. Es wäre vielleicht an-

gemessen gewesen, wenn Whitney neben der englischen Bedeutung

auch die lateinische hiuzugefügt hätte, da die englischen Verba

oft sehr verschiedene Bedeutungen haben.

r* „be quiet*. Diese Bedeutung hat {«rafft
: TVf<T ist nur

in der Bedeutung „kommen“ zu belegen.

Vielleicht steht diese Wurzel in verwandtschaftlichem

Verhültmss zu {E
,

gleichwie Efj zu fra.

. Eine Nebenform davon ist mit dem Caus. t«rafft

Apast. (,'r. 1 , 16, 11.

3?I. Die richtige Form ist ; derselbe Fehler in der

Grammatik.

’Wl, V*. Fut. artishye konnte iire führen, da nicht dieses,

sondern nur vorkommt, welches auch nach Whitney eine

(metrisch gebotene) Contraction von v*rafftv ist.

«TW „drive, produce“, etc. „treiben, forttreiben“, etc. Diese

Bedeutung hat nur das Caus., die Bedeutung des Simplex, das nicht

zu belegen ist, ist nach dem Dhätup. und ?tWT*T

.

Bd XXXIX. äfi
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Die Bemerkung am Schluss ,given by the grara-

marians as two dist inet roots, and not without some justiiieation“

ist in dieser lakonischen Weise nicht recht verständlich.

(Ji hätte wohl eine Erwähnung verdient, da Pänini diese

Wurzel kennt,, und da $Tf7T und im Nirukta nicht als

eine vereinfachte Schreibart von und angesehen

werden können. Die für angegebene Bedeutung hat das (laus.,

das ja allein zu belegen ist. Aehnliche Ungenauigkeiten erwähne

ich in der Folge nicht wieder.

^ • Der Absolutiv fwrro; (f^nro;) gehört zu ^

.

SPT „be lean* ,mager sein“
:
genauer „mager werden, abmagern“.

. Es wäre wohl der Mühe werth gewesen sein, die

Wur/.el zu spalten
,

da sie verschieden flectirt wird : nur tü4f?T

heisst „er zieht“, und nur „er pflügt“.

TO, Hier heisst es am Schluss „there seems to be no

good reason why the root should not be given as Ti> Diese

Bemerkung wird mir nur dadurch erklärlich, dass in der Grammatik

4H4, als Wurzel aufgestellt wird; warum aber dieses dort ge-

schieht
,

ist nicht recht ersichtlich. Soll 3H als primitive Wurzel

gelten, so müssen auch (nicht TD?) , (nicht «9^1 und

fTO (nicht als Wurzeln auftreten.

„move“ „bewegen“. Der Uebersetzer hätte wohl wissen

müssen, dass „move“ hier durch „sich bewegen“ wiederzugeben war.

arr . Dass (bei Whitney mit einem Fragezeichen

versehen) und (!%)($ (bei Whitney ohne Accent) nicht

hierher gehören
,

zeigt schon der Accent. Diese Formen stehen in

meinem Wtb. unter an der richtigen Stelle.

91 tJ . Eiue solche Wurzel wegen M Vasish(ha 1,23

und obendrein mit der dort ganz unpassenden Bedeutung „eat,

devour* aufzustellen, ist doch gar zu gewagt. Ich habe statt dessen in

eben dieser Zeitschrift (oben S. 481. 488) oder UfTT-

(von jf) vermuthet.
*

»

ist wohl eher auf ^*4. 3PW. wie das Pet. Wb. annimmt,

als auf IT zurückzuführen

.
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zfa. Die Quelle von ist im 2. Nachträge zu meinem

VVtb. u. d. W. angegeben.

7TZ . Vielleicht ist «T?f7T am angeführten Orte gar kein

Verbum tin., sondern ein Fehler für ,krach*, das alsdann mit

dem folgendem WfTT zu verbinden wäre.

^ . Im Englischen heisst es „represented later by y ^1*

•

Die Uebersetzung .später als V ^ erscheinend 1-

ist zweideutig. Gemeint

ist, dass «ft älter als ft ist.

Beide Wurzeln werden eben so richtig und vielleicht

richtiger geschrieben ,
da u. s. w. leichter

auf dieses zurückgeführt werden können. Von ft* würde man,

nach der Analogie von und bilden müssen.

Aus der Länge in kann man eben so wenig auf als auf

schliessen. Auf 1
.

gehen nur die Nomina

das sehr zweifelhafte (vgl. und das in meinem Wtb.

leider ohne Quellenangabe aufgeführte ( daneben

zurück.

TI habe ich in meinem Wtb. von getrennt, weil dieses

kein regelrechtes Caus. von jenem ist.

tf® . Das Caus. kann nicht als Denoiuin. von M®

„Weg“ gefasst werden. Woher sollte die Länge kommen?

Die erste Bedeutung ist nicht „go“ „gehen“, sondern „zu

Fall kommen“.

steht wohl mit fxT9 in einem verwandtschaftlichen Ver-

hältnis ; vgl. oben tf-

sft ist einfach zu streichen , da ein Fehler für

f® ist.

Die Bedeutung „become“ (so l>anman in seinem Glossar

zur Chr.) „werden“ wäre genauer gewesen als „be“ „sein“.

. Hier hätte auf ff verwiesen werden können, wie dort

umgekehrt geschieht.

Druckfehler für

Das englische „reach“ hat der Uebersetzer auf

sehr ungeschickte Weise durch „sich erstrecken
,
reichen“ wieder-

gegeben. Die wirklich gemeinte Bedeutung konnte, wenn der

36 *
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Uebersetzer sie nicht selbst kannte, aus dein Sanskrit-Wörterbuch

ersehen werden.

2. ^ . Ilmi (mit einem Fragezeichen versehen) ist zu streichen,

da (,’at. Br. 2, 2, 1, 16. 3, 8, 3, 20 1 Instr. Adv. gemeint

ist. Wiire das Wort Verbum fin.
,

so müsste es als dritte Person

lauten. Auch der Comm.
,

der durch

erklärt, fasst das Wort offenbar als Adv.

. Unter den davon abgeleiteten Wörtern ist als

selbständiges Wort zu streichen, da dieses in den zuverlässigen

Bombayer Ausgaben ohne Ausnahme geschrieben wird,

während die Wurzel hier immer als erscheint. „ehrend,

Ehrfurcht bezeugend“ ist nur am Ende eines Comp, zu belegen

„rear“. Die Schreibart u. s. w. ist besser

beglaubigt.

Ft „turn*. Dieses ist unbegreiflicher Weise durch „wenden,

drehen“ wiedergegeben worden
;
es sollte heissen „sich drehen“.

TH- Die Schlussbemerkung „the asserted ( 2. „cut* (used

only of the navelstriug) rests on a too nurrow foundation to be ad-

initted
;

it is probably a specialized applicatiou of this root* (nämlich

TH „grow“) ist mir nicht ganz verständlich. Jetzt lassen sich noch

belegen: *[ t5 „abgeschnitten
,

in seiner Wurzel vernichtet“ und das

Subst. mit der v. 1. T* „ein abgeschnittenes Stück“
;
ferner

„gezimmert (behauen)“. Hierher gehören auch W'fa , mid

„Zimmermann“
;

vgl. fPff nebst seinen Derivaten.

, farf „extend“ und „ausdehnen, erweitern“ geben doch

nicht die richtige Bedeutung.

Im kürzern Wtb. habe ich gleiclifalls zwei TT®? auf-

gestellt, da diese sich nicht nur in der Bedeutung, sondern auch

in der Flexion unterscheiden.

VW „doubt“ „schwanken, zweifeln“. Die Bedeutung „schwanken“

hätte unterbleiben köunen
,
da sie zum Glauben verleiten könnte,

als wenn bei VW diese sinnliche Bedeutung vorangehe.

TPT „cut in pieces“. Dieses ist sehr unpassend durch „zu-

sammeuhauen* wiedergegeben worden.

2. im. Intens. TfTpftfn jetzt zu belegen durch Bälar. 136, 8.

ITT) ftl Am Schluss heisst es „divided bv BK. into two
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separate roots
,

with identical forrns“. Die Formen sind nur theil-

weise identisch, die Bedeutungen aber ganz heterogen.

Für f?l%* hittte auch die Nebenform ft* erwähnt

werden können. Die ganz unregelmässige Form ftftft Bhäg. P.

11, 22, 58.

TTTV. An der Richtigkeit der Formen TTtflfft u. s. w. und

*rft in JB. zweifle ich. Ich vermuthe u. s. w. und

, ^§1. Auch hier besteht eine Nebenform flr*.
A^ • WW in Apast. Dh. ist nicht vielleicht, sondern be-

stimmt fehlerhaft für «flu* l . Als Grundbedeutung habe ich in

dieser Zeitschrift oben S. 328 .stochern“ aufgestellt.

*j>, WT. *pt. Es ist keine Form verzeichnet
,

die

auf zurückzuführen wäre. Selbst der Dhätup. kennt weder

noch ^i.

Für ist auch eine Form ftra anzunehmen,

erscheint Sarasvatikanthäbharana 1,22 nach Aufrecht

I*.- Das Gaus. *TO*ft ist doch offenbar ein Denomin. von

^TrT und deshalb in meinem Wtb. besonders aufgeführt. Wenn

bei bemerkt wird
,
dass das sogenannte Caus. TftwsjfH auf ein

nicht belegtes Partie. 'RtW zuriiekgehe, so wäre eine ähnliche Be-

merkung auch hier am Platz gewesen, um so mehr, als das Partie,

tim wirklich vorhanden ist.

Da wir keinen Grund sehen, warum die indischen Gram-

matiker
,

wenn sie wie wir nur vor Augen gehabt

hätten, nicht IT zur 4. Klasse gestellt, vielmehr eine Wurzel

angenommen haben
,

so können wir daraus schliessen
,

dass ihnen

auch Formen Vorgelegen haben, die sich nur aus I* erklären lassen.

f? „impel“ „antreiben“. Zu dieser Wurzel wird hier und in

der Grammatik 674 fwft und fsnZTB Ait. Br. 8, 28 gestellt

Es ist nicht nur die Form abnorm
,
sondern auch die Bedeutung

will nicht recht passen, da die Stellen aus dem Mahftbh. im Pet.

Wtb., an denen IT mit H ungenau statt des Passivs im Sinne von

„weichen, schwinden“ erscheint, wohl nicht zur Rechtfertigung dieser

Bedeutung angeführt werden dürfen. Aufrecht verzeichnet in seiner

Ausgabe des Ait. Br. (gewiss mit Recht) und unter

der Rubrik „grammatische Ungethüme“. Ich glaube nicht zu kühn
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verfahren zu sein, wenn ich in meiner Chrestomathie die anstössigen

Formen durch fa'llfd und ersetzte, indem ich ^5 für ein

verlesenes *TT hielt.

,schädigen, verletzen“ finden wir Lalitavistarap.

524, 3. 13. 15. 17. 525, 5. erscheint ebend. 345, 16.

und Hier wilro eine Verweisung von der einen

Wurzel zur anderen wohl am Platz gewesen.

„refresh* „erquicken“. bedeutet „sich abkühlen,

sich erfrischen“.

Whitney hat eine ganze Anzahl von im DhiUupfttha ver-

zeichneten Wurzeln als verdächtige
,

weil sie bis jetzt nicht belegt

werden konnten
,

weggelassen
,
wogegen sich nicht viel einwenden

lässt. Dafür sind aber
,
wenn auch mit einiger Zaghaftigkeit, zum

Zwecke von Etymologien neue Wurzeln aufgestellt worden
,

die

keine grössere Berechtigung haben als die von den indischen Gram-

matikern erfundenen.
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Einige Bemerkungen zu Baudhäjana’s Dhanna^ästra.

(Zum ersten Mal herausgegebeu von E. Halt/, sch.)

Vun

0. BKhtllngk.

i, i, 14. **n-«r*! fwrt »rrvn$f wr#( kann

nichts Anderes bedeuten als .wie Wasser auf einem Steine Wind

und Sonne verschwinden machen würde“, was natürlich Unsinn ist.

Mit Biihler anzunehmen, dass *TIWPÜ'f Subject sei, und dass der

Autor aus metrischen Rücksichten den Singular statt des Duals

gebraucht habe
,

ist doch mehr als gewagt. Ueberdies ist zu be-

achten
,

dass der Parallelismus 7fm*( als Subject verlangt. Ich

verbessere *rr^7TT^ tnpjft und übersetze demnach: .wie Wasser

auf einem Steine im Winde und in der Sonne verschwindet“.

1, 3, 31. ist hier wie IV, 1, 8 fgg. zusammen zu

schreiben; vgl. Pataiigali zu l’&nini 5, 3, 42, Vürtt. 1.

I, 3, 32. verbindet Bühler mit und giebt

es durch .too close“ wieder. Ich ziehe es seiner Stellung wegeu

zu und gebe dem Worte die Bedeutung .in über-

triebener Weise“.

I, 3, 34. In Apastamba’s (,’rautas. 15, 20, 18 heisst der

Wagen n.

I, 4, 2. Besser überliefert bei Vasishtha 2, 12.

I, 6, 7. Vgl. Kätj. t^r. 25, 5, 29 und Shadv. Br. 1, 6 am Ende.

I, 8, 34. Sollte nicht IM I

,

das eine Hdsclir. nach ’^W-

TTWt hinzufügt, statt 4H+M UÜ
I
gelesen werden müssen?

I, 8, 48. Bühler hat die Lesart -q««! t«u l«il vor Augen

gehabt, da er .which are agreeable to the eye and the nose“ über-

setzt. Dieses wäre aber #rawr*rt. Uebrigens wird auch der
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Inder nicht behaupten
,

dass die nachher genannten Sachen dem
Auge oder der Nase angenehm seien. Pie von Hultzsch in den

Text aufgenommene Lesart ist gewiss die richtige. Sie ist zu über-

setzen „je nachdem es dem Auge oder der Nase zusagt (soll man
die Reinigung hiermit oder damit vollziehen)*.

I, 8, 49. schreibt mau besser zusammen.

I, 9, 7. ’S, das das Metrum stört, fehlt mit Recht in einer

Handschrift.

I, 10, 1. Per zweite Stollen ist verdorben. kann nur

mit RH verbunden werden, steht aber in diesem Falle

nicht an der richtigen Stelle ; auch hat nicht transitive Be-

deutung. Ich verbessere Nfilrfl Hfa nA .

I, 10, 3. Ich würde lesen.

I, 10, 4. Es kann doch nur die richtige Ijes-

art sein

I, 10, 22. Pie richtige Lesart ist hier wie auch bei Gautama

I, 11, 3. Es ist wohl *1 H *P ri die richtige Lesart.

I, 11, 9— 14. Per Text ist hier schlecht überliefert; vgl.

Appendix II, S. 121. v

I, 11, 24. Es ist wohl NTi zu lesen, da nicht

mit dem Accusativ des Sitzes construirt wird.

I, 12, 5. »gifqf ist die richtige Lesart.

I, 18, 4. ’tnpt Tnret giebt nach meinem Dafürhalten

gar keinen Sinn. Bühler übersetzt: (He will be) pure (if there is)

no blemish on his clothcs*. Ich lese und übersetze „von

Kleidern ist ein ungewaschenes (neues) rein*. kann ein

verlesenes sein.

I, 18, 13. Besser ^ *91^ st HNf* bei Vasishtha; auch

daselbst ist vorzuziehen („in diesem Falle heisst es O-üH-

1, 18, 18. ist keine schlechte Losart : vgl. 1. ^
mit f*lR

.

I, 20, 3. Ich hlitte die Lesart Vf) NI vorgezogen.

I, 20, 4. ist wohl trotz Govinda die bessere I^esart.
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I, 20, 9. hier und II, 3, 24 ist ein auch sonst

verkommender Fehler für '3ff*l''$rG Diese richtige Form für

II, 3, 24 finden wir im Appendix II, S. 123.

II, 1, 3. ffTCWtffffTff: st. ist hier wie bei

Apastamba eine schlechte, mit der Grammatik nicht in Einklang

zu bringende Lesart.

II, 1, 22. 44 stört das Metrum, würde passen. Wie

wir aus dem Appendix II, S. 122 ersehen, wird dieser (,'loka auch

in abweichender Form aufgeführt , aber mit *( st. M 4^ . Nach

Vishnu soll die Kasteiung sieben Tage währen.

II , 2 , 18. Die unerhörte Form TnfPJRT. durfte doch nicht

aufgenommen werden. Warum ist nicht die richtige vor-

gezogen worden ? 4ifffVTffrffI<äffl fehlerhaft für tffffflMcWff ^fff.

II , 2 ,
25. Sollte nicht TTTpftaTWt (und

nichts mehr) zu lesen sein?

II, 2, 30. Das ffT hätte man nach finr^ erwartet.

II, 3, 34. Die grammatisch richtige Form verstösst

nicht gegen das Metrum, verdient also den Vorzug. Ebenso Äpast..

Dh. II, 13, 7. An beiden Stellen verlangt das Metrum .

II, 3, 35. Nur TFff ist richtig.

II, 4, 15. giebt doch wohl einen bessern Sinn.

II, 5, 3. Bühler hat hier übersehen , dass der

Anfang eines Spruches ist; vgl. II, 10, 4 und Vügas. Samh. 2, 34.

II, 5, 8. soll nach Govinda = ff *14.41*1 ff

bedeuten. Warum man von einem solchen Manne kein Geschenk

annehmen soll, ist mir nicht verständlich. Ich trenne ffF ff
0

,

stelle mit einer Hdschr. fffffffU zwischen fffTTOTW^ und ffTff-

faffTST« und übersetze .Wenn man von Einem, von dem mau

Gaben annehmen darf, viel (zu viel, mehr als nöthig), oder von

Einem, von dem man keine Gaben annehmen darf, überhaupt Etwas

angenommen hat“.

II, 6, 39. Der Herausgeber hätte ohne Bedenken das metrisch

richtige oder ffl ff *1 1 I *1 in den Text aufnehmen

können.

II
,

ti
,
42. Es ist doch wohl fl* W. TO zu lesen

; vgl.

meine Verbesserung zu Apastamba’s Dh. I, 8, 23 oben S. 519.
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II, 7, 12. Ich glaube, dass Adv. zu lesen ist. Nur

dieses würde dem im folgenden Sütra entsprechen.

II, 11, 33. Lies ebenso II, 16, 7. Was soll

sein? Rollte etwa (sc.

zu lesen sein? Diesem entspräche II, 16, 7 .

ii, 13, 7. aprftapt hier wie II, 18, 13 und Apast. Dh.

2 , 9 ,
13 fehlerhaft.. An der letzten Stelle hat die v. 1. richtig

srrNirg. Ausserdem ist des Metrums wegen st.

zu lesen, wie die v. 1. bei Apast. hat. Vgl. ol>en S. 525.

II, 15, 3. Die Lesart WVT verdient den Vorzug
;

sie

ist wegen des dadurch entstehenden Hiatus zwischen Anfang und

Ende eines Stollens durch die andere verdrängt worden. Dass der

Stollen mit w- Uw;
) beginnt

,
während VPTVT- gemeint sind,

will mir nicht gefallen.

II, 15, 5. Bei Henmdri I, S. 94 lautet der 1,,'loka

:

arnrnsraroT i

PTVTT ffa: II

II. 15, 10. hier und Vasishtha 11, 27 fehlerhaft für

II. 18, 16. ist eine falsche Form. Aufzunehmen

wäre gewesen die Lesart

III, 3, 21. ^*T , das keinen Sinn giebt, vielleicht fehlerhaft

fiir .

III, 6, 5. Vishi.ms. 48, 18 fgg. hat 9*0 rt und UMYTOR statt

des fehlerhaften JpTO. Im zweiten (^’loka hat Vishnus. metrisch

richtig TOMY TT ^Rpt TO: im vierten ist der metrische Fehler

dort gleichfalls vermieden.

IV, 1, 18. Wohl besser 411*1.

IV, 2, 14. Streiche das Verbindungszeichen nach •
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lieber Sehern hammephorasch als Nachbildung eines

aramäischen Ausdrucks und über sprachliche Nach-

bildungen überhaupt.

Vou

M. Grflnbauni.

I.

Das Zeitwort ö~e hat bekanntlich im nachbiblischen Sprach-

gebrauch — ähnlich wie die anderen Wörter, denen der Hegriff des

Scheidens und Trennens zu Grunde liegt
: t

.n«o>
j t

"ipd, i©c, tiOE, wozu man auch das -I31B Jud. 7, 15 zählen kann —
vorherrschend die Bedeutung Ex-plicare, Auseinander legen, Aus-

legen, Erklären. Namentlich ist es das von der Pielt'orm gebildete

Hauptwort, das in der talmudischen wie besonders in der nach-

talmudischen Literatur Einem auf Schritt und Tritt begegnet; die

vielen Bücher, deren jedes den Titel sjtte führt, sowie die vieleu

Autoren, welche B'iDiEE genannt werden, bringen diese Bedoutuug

des Wortes besonders oft in die Erinnerung.

Man könnte also auch das vielbesprochene miDnn Bffl mit

»der erklärte Name“ übersetzen'), denn Thatsaehe ist es, dass der

so benannte Name ganz besonders viele Erklärungen gefunden; nur

wäre alsdann mehr die participielle Bedeutung fest zu halten: „der

Name, welcher erklärt wurde“, was nicht ganz dasselbe besagt, was

„der erklärte Name“ ausdrückt. Es sind eben die schwierigsten

Wörter, die am Meisten erklärt, und die dunkelsten Stellen und
Schriften, die am Meisten beleuchtet werden, womit aber natürlich

uoch nicht gesagt ist, dass wirklich überall Licht und Klarheit das

frühere Dunkel verdrängt habe; die vielen Lichter haben vielmehr

oft etwas Irrlichterlirendes und die von allen Seiten hereinfallende

Beleuchtung blendet oft mehr als sie erhellt, und ähnlich wie im

talmudischen Sprachgebrauche der Lichtreiche — nn: "OD — gerade

derjenige ist, der sich nach dem Lichte sehnt, der arm an Licht

ist 1
), und ebenso wie die nach Licht und Glanz benannten Schriften

Schar und Bahir zu den dunkelsten Büchern gehören, die je ge-

schrieben wurden — ebenso sind alle die Bücher ,
Stellen und
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Wörter, die am Meisten erklärt worden sind, noch keineswegs zur

allgemeinen Befriedigung aufgehellt, was namentlich daraus hervor-

goht, dass stets neue Beleuchtungsversuche angestellt werden.

Kai rnv luov rttnkov oi>öei( nw &vqr6s centxciXvifitv —
so luuten die Worte, die auf der Inschrift des Tempels von S&is

auf das ‘Ov xal inotuvov folgten. Dasselbe lässt sich von vielen

andren Dingen sagen, aber auch — vom o-nenn ca. Auch der Gottes-

name gehört zu den verborgenen und verhüllten Dingen, die sich

gegen jede Enthüllung sträuben
;

auf ihn passt der Spruch : lias
131 “inan D'n?x (Prov. 25, 2). Vom Namen Gottes gilt dasselbe’,

was bei der Einweihung des Tempels (1. Kön. 8, 12) Salomon von
Jahve selbst sagte: pob "TON. Denn ebenso wie das

C'ntlN D’CpO ’lisn 1. Kön. 6, 4 — nach der Erklärung des Talmud
(Menachoth 86 b), des Chaldäers und Syrers (Levy, ('bald. WB. s. v.

12, I, 1 10b, s. v. 13, p. 128a, Gesen. Thes. s. v. dos p. 77a)

sowie Abülwalid’s (^_>! ^ i ^y>
— Kitäb al-

Usül ed. Neubauer p. 36 ,
s. v. CCS) — besagen soll

,
dass die

Fenster des Tempels von aussen weit, von innen eng waren, weil

das Gotteshaus keines Lichtes bedarf, und ebenso wie der Hohe-

priester, wenn er am Versöhnungstage das — durch kein Licht

erhellte — Allerheiligste betrat, das Räucherwerk auf das Altar-

feuer legte, damit die Rauchwolke das Kapporeth und die Cherubim

verhülle , woselbst Gottes Herrlichkeit thronte — ebenso war der

heilige Gottesname, den der Hohepriester an diesem Tage aussprach,

von einem geheimnissvollen Dunkel umgeben : wie das CBlpri mp
ein

“

Advrov war, so sollte der heilige Name Gottes ein “Agpij-

tov sein.

Diese Benennung Gottes. Jehovah oder .Tahve geschrieben , ist

eim<s derjenigen Wörter, die auch in nichthebräischen Schriften Vor-

kommen; das Wort gehört aber noch insbesondere zu denjenigen,

deren Bedeutsamkeit an den Klang gebunden ist, die bei jeder

neuen Form an Inhalt, bei jeder Umprägung an Gehalt verlieren

würden ;
das dämmernde Halbdunkel des fremden Lautes bildet eine

Aureole , die bei einer Uebortragung verschwindet. Ebenso aber

wie dieser Name selbst, so kommt auch dessen Bezeichnung als

„Schein hammephorasch“ in vielen nichthebräischen Schriften vor.

Diese Aehulichkeit
,

welche die Benennung mit dem Benannten,

Schein hammephorasch mit Jahve hat. steht aber auch in Zusammen-

hang mit einer andren Eigenthümliehkeit , die beiden gemeinsam,

die aber allerdings mehr negativer Art ist; das Dunkel nämlich,

das den vierbuchstahigen Namen — oder den Namen, wie er als

Natno xetr genannt, wird — umgibt, umgibt auch die tal-

mudische Benennung desselbeu; auch das Wort oneon DO hat

schon mehrfache Erklärungen gefunden — das heisst also : Man
vveiss immer noch nicht recht, was dieser Ausdruck eigentlich

bedeutet.
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Sowie aber durch die verschiednen Beleuchtungen das Be-

leuchtete zuweilen verdunkelt wird
,

so kann aber auch aus dem
Dunkel das Licht hervorgeben. Aus dem dunklen Gewölke, das

den Gottesnamen umhüllt, bricht eiu Lichtstrahl hervor, der dessen

Benennung mit Schein hammephorasch beleuchtet; das Dunkel des

einen Namens wirft ein Licht auf die Bedeutung des andren.

Es liegt nämlich in der Natur der Sache, dass die Haupteigen-

thiimlichkeit des Tetragrammaton in dessen Bezeichnung mit na
OHEOn ausgedrückt ist, und dass also Letzteres nichts Andros

bedeute als : der geheime, verborgene, nicht auszusprechende Name.

Von der Ansicht ausgehend
,
dass dieses die eigentliche Bedeutung

sein müsse, habe ich in einem früheren Aufsätze (ZDMG. XXXI, 225)

das Wort «nenn DO ,
von Geiger abweichend, mit „den geheimen

Namen Gottes* übersetzt, und in der Anmerkung (p. .‘121, N. 43)

die Ansicht ausgesprochen, dass onen 2« die Uebersetzung oder

Nachbildung von ««''E S»r« sei. Es war mir nun sehr erfreu-

lich, in einem späteren Aufsatze des Herrn Dr. Nestle (XXXII, 505 f.)

dieselbe Ansicht ausgesprochen zu finden. In einem noch späteren

Aufsatze (XXXIII, 297 f.) wird von Herrn Dr. Fürst wiederum die

Uebersetzung mit „der ausdrückliche Name* für die richtige erklärt

und nach Anführung der Beweisstellen als Folgerung die Behaup-

tung ausgesprochen
:

„Es kann also kein Zweifel obwalten
,

dass

«HEan c« nichts Andres bedeutet als: „der ausdrücklich (nicht

mit Umschreibung) genannte Gottesname (Jhvh).* Ich beharre aber

trotzdem bei meiner früher ausgesprochenen Ansicht, und erlaube

mir, im Folgenden die in meinem vorigen Aufsätze nur in gedrängter

Kürze angeführten Gründe etwas ausführlicher darzulegeu.

Zur Motivirung der Uebersetzung von «niDOn a« mit „der

ausdrückliche Name“, sagt Geiger (Urschrift p. 264 N.)
:

„OIE
heisst nur im Kal und Hifil: absondern, hingegen in Fiel und Pual:

genau bestimmen, daher «lia im spätem Hebraismus und an Ei;

im biblischen Chnldaismus : deutlich
,
ausdrücklich

;
nur das baby-

lonische — nicht das palästinensische — Targuiu hat «iE auch

im l’ael in der Bedeutung Absonderu. Vom Gotteslästerer heisst

es daher (Sanh. 7, 5), er sei nicht straffällig o«n «iE 1'® 17, bis

er den Namen deutlich ausspreche, und den erston Zeugen fordert

das Gericht auf, «WB3 r7a®o na na«, sage, was du gehört

hast
,

deutlich .... fflmEOn CO heisst daher : der deutlich aus-

gesprochene Name Gottes im Gegensätze zu jeder für denselben

üblichen Umschreibung. Wenn die Syrer* .... (folgt die von

Nestle 1. c. p. 472 angeführte Stelle).

Mit dem hier Gesagten sind aber die Bedeutungen des Wortes

»IC noch nicht erschöpft. Wenn Geiger das «ie -1® 17 mit „deut-

lich sagen“ und «nEttH 2« mit „der deutlich ausgesprochene Name*
übersetzt, so geschah das wohl mit Bezug auf das biblische ®ie,
dessen Kal und Pual auch in Ges. thes. (p. 1132 b) mit distinct«

dixit wiedergegeben wird
,

und weil bei diesen Worten Einem un-
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willkürlich die so oft vorkommende Bedeutung „deutlich machen,

erklären“ vorschwebt
;

allein das OID in den erwähnten beiden

Ausdrücken kann auch einfach „ausspreehen“ bedeuten, ausgehend

von der Grundbedeutung Trennen, Absondern und mit Bezug auf

das Heraustreten des Wortes aus der Innerlichkeit, iiu Gegensätze

zum Denken, zum icbc “TON, wie mau ja auch in deutscher Sprache

„Aeussem, sich äussern“, im Englischen „to utter“ sagt, und wie

Ibn Ezra (zu Gen. 2, 5) die von der menschlichen Rede gebrauch-

ten Ausdrücke n’O, r|?”C, rpre, a -1

:, nnN mit den ebenso benann-

ten Zweigen, Aesten
,
Blättern und sonstigen Püanzeugebilden ver-

gleicht, welche der Baum (oder die Erde) hervortreibt 3
) („denn der

Mensch ist wie der Baum des Feldes“, fügt Ibn Ezra — nach Deut.

20, 19 — hinzu; übrigens wird auch in andren Sprachen Vieles

zum Worte, zum gesprochenen wie zum geschriebenen, gehörende

mit einem Ausdruck bezeichnet, welcher der Pflanzenwelt entnommen
ist). aiB entspricht so dem hebräischen xaa

,
pronunciavit, in

n:ncis Naaa, pnBOc Naab, Naa^ (Lev. 5, 4. Num. 30, 7. 9), das

Onkelos und das jerus. Targurn mit OIPE, NC^Eb, a~!E' ,
die

Peschitoh mit a-,Q)
,
JialnQi übersetzt. Dieses NEC bezeichnet

eben nur das Aussprechen
,
pronunciavit . spec. temere

,
non consi-

derate, effutivit bei Gesen. thes. s. v. So bezeichnet auch das tal-

mudische otcib 'iaa — wie aus Buxtorf und Levy zu ersehen —
das gedankenlose Aussprechen und kommt in diesem Sinne auch

im Sündenbekenntniss des Versöhnungstages vor. ttuan ist, wie

Buxtorf bemerkt, das bei don jüdischen Grammatikern übliche Wort.

für „Aussprache“, entsprechend dem arabischen jiaJ, ejecit, de se

emisit
,

enunciavit
,

protulit, verba. Hierher gehört auch das von

Buxtorf (col. 1851) und Levy (Chald. WB. II, 303) angeführte

BITS BiiE als Uebersetzung von Praia np~N Ps. 21, 3. Ebenso

aber wie das durch die Sprache h ö r b a r Gewordne, wird auch das

durch die Schrift sichtbar Gewordne mit aiB7i ausgedrückt; so

das cmn 'mns Exod. 28, 11. 21, das beide Targumim mit a~icn

wiedergeben NpTJT i]ibja Oicm p’pn — U1B73 3PD, und ebenso

heisst es im jerus. Targurn mit Bezug auf die Phylacterien Exod.

13, 9 snetn p-'pn •pH" NO“: “b Tvi, welcher Ausdruck zweimal

vorkommt. Mit DTDB verbunden kommt a“B auch im Midrasch

(Bereschith R. sect. 98) vor, wo von Jakob gesagt wird N7H I)N

nyi abwb imaba naa ca -pna -u:ni vnBoa otd.
In einem froheren Aufsätze dieser Zeitschrift (XXIII

, 632)

habe ich, anknüpfend an das "ir03n aari der Samaritaner (worauf

auch Nestle p. 506 verweist) und unter Anführung einer ent-

sprechenden Bemerkung Michaelis’, die Ansicht ausgesprochen, dass

wie seeretum von secerno
,
so aus dem Begriffe des Scheidens und

Absonderns der des Geheimen, Verborgenen und auch Wunderbaren

hervorgehe, und dass namentlich dem Syrer, Samaritaner und dem
Targurn „abgesondert . verborgen

,
geheim

,
wunderbar“ synonyme
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Begriffe seien. In der That sagt auch Bustorf (s. v. II. IDIC,

col. 1856): que admiranda
,

illa separata sunt a coinmuui

usu, et occulta separata sunt a notitia nostra. Ausser den dort

von mir angeführten Stellen können noch andre als Belege für das

Vicariren dieser Ausdrücke dienen. Das NbE' Deut. 17, 8 wird

von Unkelos und dem 1. jerus. Targuin mit '03m, vom 2. jerus.

Targum mit cicr', in der Peschitoh mit JCQDfco übersetzt; das

sbem Deut. 28, 59 übersetzt Onkelos mit ©-iD“, das jerus. Targum
mit die Peschitoh mit jtO'*2U

,
für nNbc: ibid. 30, 1 1 haben

dieselben Uebersetzer N'OSM , NfflnE53 und
.

Auch die von

mir in derselben Stelle angeführten jüdischen Exegeten erklären die

verschiednen Formen von N3E mit „verborgen (bedeckt)
,

getrennt,

geschieden* (b"i2Töi ibidto no'za), und so bemerkt Raschi zu dem
N2E' Deut. 17, 8, allen Formen des Stammes tt'E liege der Begriff

der Sonderung und Abscheidung zu Grunde und der Ausdruck

13T “an NbE' '3 solle besagen : wenn die Sache von dir ab-

gesondert und dir verborgen ist (nrnrra namEi nbinr: pssb

•ma noirm bin:). Ebenso erklärt Raschi — wie aus Buxtorf

col. 1847 zu ersehen — das ns «beb Dev. 22, 21 mit ö'iEHb
T11313, Ibn Ezra mit oifib, entsprechend dem Nfflneb und NiniDNb

der Targumim. Dass auch das talmudische ttbn, 'bc die Be-

deutung „trennen
,

absondern“ habe
,

zeigen die von Buxtorf (col.

1730) und Levy (Chald. WB. II, 264) angeführten Stellen; Aruch

(s. v. br, No. 2) gibt neben der Erklärung mit nbB auch die mit

pm, denen ebenfalls die Bedeutung Spalten, Trennen zu Grunde liegt.

Dass B1E3 auch die Bedeutung „verborgen, geheim, wunder-

bar“ habe
,

zeigt sich am Entschiedensten in dem von Buxtorf

(col. 1856) angeführten ©iek, womit das Targum das *n'2e Jud.

13, 18 wiedergibt. Mit Bezug auf das '«ob btttsn nt nab
(Keri -bE) 'N3E Nim, das der Engel auf die Frage nach seinem

Namen zur Antwort gibt, sagt Kimehi in seinem Wurzelwörter-

buch s. v. NbB: „N’bE Nim, das soll besagen, mein Name ist zu

wunderbar (geheimnissvoll, absonderlich), als dass ich ihn dir sagen

könnte, und ebenso sagte der Engel zu Jakob: Warum fragst du
nach meinem Namen? Denn die Engel erschienen in Menschen-

gestalt und wollten sich nicht als Engel zu erkennen geben, und

desshalb sagten sie ihren Namen nicht (an© 0”VOtl3 rrt Nb “D'Db) ;

ebenso ist *:bß in ':»bN ':bc (2 Kön. 6, 8, Ruth 4, 1) der, dessen

Name verborgen ist, oder den der Rufende nicht bei seinem Namen
nennen will“. Im Commentar z. St. führt Kimehi die Uebersetzung

des Chaldäers mit ©ieb Nim an und erklärt das 'N 2E : „Der Sinn

ist, der Name ist zu absonderlich und zu abgeschieden (von dem
Gewohnten zu verschieden)

,
als dass du ihn begreifeu könntest

imN “JP3H» bimm ©iei» I3’:ri“. Diese beiden Ausdrücke ent-

sprechen dem j, womit Abülwalid im Kitäb al-Usül s. v.

nbe (p. 573. Z. 10 fg.) das 'NbD erklärt, nur wird letzteres nicht
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auf den Namen, sondern auf die Frage bezogen, die eine sonderbare

genannt wird. Aehnlich erklärt Abülwalld (ibid. Z. 21) das •’jbc

in dem Ausdrucke ’iöb« 'tbc mit
: ^ Ju ^5jJt ÜJUl

w
r.

dieser Erklärung analog ist die in der 8 . Ausgabe von

Gesenius Handwörterbuch (p. 688 a) gegebne: „Stw. wahrscheinlich

nbc, absondern, trennen, dah. (vgl. n;e, Wunder, eig. was jenseit

ft - t

der Kenntniss jemandes liegt) arab. Jj (alte Dialectform)
, ..,^3,

hebr. 'ibs, ein gewisser, den ich nicht nennen kann*.

Das Wort «bc wird in (lesen, thes. (p. 1102), unter Ver-

gleichung mit dem aram. ’bc
, jl3 sowie mit nbc

,
abc

,
*ibo

,
als

1 )
separavit

,
distinxit, 2) singulärem, insignem fecit erklärt; die

Pielform wird mit separavit (ä<pogt£eiv)
, consecravit übersetzt.

In der That liegt auch dem Worte anp der Begriff der Trennung
und Absonderung zu Grunde, wie von dieser Bedeutung ausgehend

Michaelis (Suppl. p. 2166, No. 2231) von dem onp Jes. 40, 25
bemerkt : ... „cui ergo me ndsimilabitis, ut vere similis sim “iw
Bnp dicit sanctus“ (sine He articuli nomiuis proprii instar). Erit

hic Sanctus ab Omnibus aliis infiuito separatus intervallo. Die-

selbe Bedeutung hat auch 1TP, und so wird der -pt: Num. 6 , 4

mit rvcp onp bezeichnet; onp aipt: — — ist ein ab-

gesonderter, dem Profangebrauche entrückter Ort. Ebenso wird im
Talmud das Geld oder die Sache, die, vom Uebrigen abgesondert,

einem speciellen Zweck — gewöhnlich einem höheren — gewidmet
ist, onprt genannt. Der Ausdruck HON Oipn, der dem biblischen

HON O-N entspricht, wird im Talmud in diesem Sinne erklärt,

weil sie ein onp“ ist, die Verlobte ist jedem Andren verboten,

sie ist aus der Allgemeinheit herausgetreten und hat ein gesondertes
~C >

Dasein, also wiederum entsprechend dem arabischen ^j>-

(Lane s. v.). An ein Heiligen im gewöhnlichen Siun des Wortes,

wie Levy (Chald. WB. II, 347, s. v. O") den Ausdruck erklärt,

ist dabei gewiss nicht zu denken. Das Correlat zu oipu O’Nn
bildet noiprm no«n sowie n’jp: no«n (Kidduschin 2 a). Die

auch von Buxtorf (col. 1978) angeführte erste Mischnah des danach

benannten Tr. pio^V'P lautet: ntcaai lOOS f|C03 r-rp: nosn,
Mulier desponsatur (emitur) tribus rebus, numino argenti

,
scripto

et coitu. Dabei ist nun in der That sehr wenig Heiligkeit. Die

Ehe selbst gilt als etwas Heiliges aber die Trauung ist ein profaner

Act, eine Art Civiltrauung, und ich habe gelegentlich der samnri-

tanischen nziro (ZDMG. XXIII, 634) den dessfallsigen Unterschied

zwischen den Ansichten der Karäer und Samaritaner einer- und

denen des Talmud andrerseits des Näheren dargelegt. Wie nun

dem Worte Oip der Begriff des Absonderns zu Grunde liegt, so

bezeichnet im Talmud opp das Absondern, Ausscheiden zu einem
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speziellen Zweck. Diesem Sprachgebrauch gemäss erklärt auch

Raschi das ndi~ Gen. 88, 21 mit m:tb njKiTKi nB*npn, die zur

liuhlerei gewidmet und bestimmt ist.

Das vom Eugelnamen gebrauchte “sbc, das ebenso gut .geheim,

verborgen“ wie auch .eigentümlich , erhaben, wunderbar“ bedeuten

kann
,

gilt auch — und in noch höherem Grade — vom Gottes-

namen. Das Aequivalent des Wortes, nämlich das B”iEE des Targurn,

ist also in der That, auch in BTiEEH CB enthalten.

Der unbekannte Gottesname war übrigens weithin bekannt,

d. h. man wusste
,

dass er unbekannt sei. So sagt Pompejus bei

Lucan (Phars. II, 592)

:

Cappadoces mea signa timeut et dedita sacris

Incerti Judaea Dei.

Ausführlicher aber spricht Dio Cassius (1. 37, c. 16, ed. Dindoif

T. I, p. 211) von dieser Eigentümlichkeit
: ..... ivct Si nva

i(j/U(jiö<; atßovaiv, ovÖ' üyai.ua ovöiv tv auzoig note rotg ligo-

ttokvuoig iayov, uüor/Tov di di, xai öctidij avrov vouiCovreg tlvai

neoiaaöraza av&Qwnwv &Qt]Oxsvovoi‘. Es wäre nun gewiss

sehr merkwürdig
,
wenn bei Syrern und Samaritanern nicht nur.

sondern auch bei griechischen und römischen Autoren dieser Gottes-

name ein unbekannter, nicht auszusprechender genannt wird, und
wenn bei den .luden selbst aber keine einzige Benennung Vorkommen
sollte, welche diese Eigentümlichkeit ausdrückt Dieser Umstand
allein könnte als Beweis dafür dienen, dass die von Geiger gegebne

Erklärung von B^iDEn BB als .der ausdrückliche Name“ nicht die

richtige sei.

Die Uebersetzung von BTiDEn CB mit .der ausdrückliche Name*
oder ,le nom distinctement prononc4“ ist im Grunde eine sehr nahe

liegende, die kaum eines Beweises zu bedürfen scheint. Um so

auffallender ist es aber, dass sich diese Erklärung bei den Autoren

früherer Zeit nicht findet. Mnimonides sagt allerdings in der

auch in Gesen. thes. p. 576 a angeführten Stelle (Mischneh Thora,

H. Teülla u-Birkat Kohanim XIV, 10) Nim icrcc DBH r« "Wien
bca -nENn BnoBn cb~ «in nn «"rt ttc «n nva nantn cbh
V^'cte “,'«b ri'bi q'bsa «in vBaa imx B’nciN n:"P2an aipa
naba Bipaa sbs nanaa ccm pn ,

d. h. nach Gesenius’ Ueber-

setzung (die ich mit einer kleinen Berichtigung wiedergebe): ,Pro-

nunciat (sacerdos in templo) nomen seeunduin scripturam ejus, atque

hoc est illud quod effertur per Jod, He, Waw, He, nempe illud

Schein hammephorasch
,

cujus omnibus locis (Mischnae et Geinarae

sciL) mentio fit
;

in provinciu autem efferimt illud per cognomen
ejus videlicet bs (Adonai)

,
neque euim pronunciant nomen illud

secundum scripturam ejus nisi in templo tantuui“. Das im vorher-

gehenden Satze von Gesenius angeführte übp pn rtjmn rs
rnT'Na der Mischna übersetzt Maimonides an einer andern Stelle

(l’orta Mosis p. 164) mit: *2 , cjJ! sin n"sn N- iS’
^

^ _ t
’ < ” V.)

BTitBn bb. Aus beiden Stellen des Maimonides scheint nun hervor-

Bd. XXXIX. 37
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zugehen, dass er DO ebenfalls als .deutlich ausgesprochner

Name* auffasse
;
das ist aber keineswegs der Fall, es soll hier nur

gesagt werden, der mit Jod, He, Wuw, He ausgesprochne Name sei

das Tetragrainmaton
,

das sonst auch — aber aus einem andren

Grunde — ernenn CC genannt wird. Wenn beide Ausdrücke

congruent wären
, so hätte Maimonides nur Einen gebraucht

,
näm-

lich on*E*:n ao und nicht n;n:n een. Letzteres ist, nach der

Analogie von ein von dem mm der Mischnah gebildetes

l’assivum, welche Form aber ungebräuchlich ist und kaum irgendwo

sonst Vorkommen dürfte. Noch viel deutlicher zeigt sich die Di-

vergenz der beiden Ausdrücke in einzelnen Stellen des Moreh Ne-

buchim (T. I, c. 61, Guide des Egares I, p. 267, 270, 272, Text

t'ol. 77 b, 78a). Maimonides sagt hier, das Tetragrainmaton sei ein

. welchen Ausdruck Munk mit ,nom improvise* über-

setzt . d. h. es sei ein Eigenname
,

der nur Gott allein zukommt,
und darum werde dasselbe omEOn DO genannt, welcher Ausdruck

besagt ,
dass der damit bezeichnote Name in evidenter Weise die

Existenz Gottes ausdrückt
,
und dass sich mit demselben keine

> I

weiteren Nebenvorstellungen verbinden: onfiB CO t

. N
^
C1 j sil owöL^ : und

ferner: .Vielleicht auch .... ist in diesem Namen die Idee der noth-

wemligen Existenz ausgesprochen; jedenfalls hat

derselbe d esshalb eine so hohe Uedeutsamkeit und hütet man
sich desshalb ihn auszusprechen, weil er die eigentliche Wesen-
heit Gottes ausdrückt, so zwar, dass keines der geschaffnen Wesen

an dieser Henennung participirt
( j, ^ ...io N

jJNJsjI u>Aj), wie denn auch unsre Lehrer mit Bezug auf das 'DO

(Num. 6, 27) sagen: 'b urpor: mo, Mein Name, d. h. der mir

ausschliesslich und allein zukommende Name“.

Hierzu bemerkt Munk (p. 267 N.), cncon SO habe ent-

schieden die Bedeutung ,le nom distinctement prononed", wie denn

auch das ap: Lev. 24, 16 von Onkelos mit OIE übersetzt werde.

.Notre auteur“ — fügt Munk hinzu — .outend le mot “TE” dans

ce sens que ce nom designe expressement l’essence divine, et

n'est point un homonyme, c’est-ä-diro
,

qu’il ne s’applique pas

ä la fois ä Dieu et ä d’autres et res. Cette interpretation du nom
SHK ,

adoptee generalement par les tMologiens qui ont suivi

Maimonide (cf. Albo, Ikkarim, II. 28) n’etait certair.ement pas dans

la pensee des anciens rabbins*.

Die von Maimonides gegebne Erklärung von arttn DO ist

nun allerdings eine viel zu abstracte
;
um so auffallender muss es

aber erscheinen
,

dass er nicht die Bedeutung annahm
,

welche
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OTitPS an unzähligen Stellen hat, wie denn Maimonides selbst oft

das Wort in diesem Sinne gebraucht. Wahrscheinlich aber ging

Maimonides von der Ansicht aus, dass „der deutlich ausgesproehne

Name* unmöglich Bezeichnung eines Namens sein könne, der in der

Regel nicht ausgesprochen wird, und dass überhaupt ein nur

sporadisch vorkommender Umstand, der mit dem Wesen, mit der

Eigenthiimlichkeit und Heiligkeit des Tetragrammaton in durchaus

keinem Zusammenhang steht, der vielmehr eine ganz untergeordnete

und secundäre Bedeutung hat
,
unmöglich ein steheudes Epitheton

des heiligen Gottesnamens sein könne. Vielmehr musste dem ano"
der Begriff der Scheidung und Absonderung zu Grunde liegen, so

zwar, dass ernenn co dem im’“n co entspreche
;
denn in der

That ist ja doch doch das Private, Alleinstehende und Vereinzelte

auch immer zugleich das Abgesonderte. Das zeigt sich sprachlich

in den Ausdrücken vAjjj, O—i
,

1"1D, und ebenso wie das französische

Singuber sowohl den Singular als auch das Absonderbche aus-

drückt, so gebrauchen auch die jüdischen Grammatiker, analog der

arabischen Terminologie, das Wort i-d: zur Bezeichnung des Sin-

gular. So entspricht 13372, von nc separavit, dem tahnudischen

yin, dem deutschen Ausser, dem englischen But (Holländisch buiten

bedeutet, iin Gegensatz zu binnen, draussen, ausserhalb), dem roma-

nischen fuori
,

fors (hors)
,

die alle das Draussenstehende
,
das Ab-

gesonderte ausdrücken, wie ja auch die Conjunctionen „sondern*

und „allein“ Synonyma sind.

Die von Munk erwähnte Stelle Albo’s wird auch von Buxtorf

(s. v. BO col. 2433 f.) angeführt. Albo
,

durchaus dem Ideengang

Maimonides sich anschhessend, erklärt OTiffcn BO mit bi3:n oon,
nomen separatum. Auch im Kuzari (IV, 1 ed. Cassel 2 A. p. 300)

wird der Schern hammephorasch
,

der vierbuchstabige Name als

Eigenname Gottes aufgefasst , als rn: co, welcher Ausdruck
,
wie

Cassel bemerkt, dem arab. Jlc ^1 nachgebildet ist. (Vielleicht

stand letzterer Ausdruck im Original und wurde vom Uebersetzer

möglichst wortgetreu wiedergegeben). Was sne™ DO eigentlich

bedeute
,
wird nirgends gesagt

, so oft der Ausdruck selbst auch

vorkommt Das erste Mal, dass 'cc“ CO im Kuzari vorkommt, ist

in der Stelle II, 2, p. 85. Hierzu bemerkt Cassel: ..... Nur
Ein Mal im Jahre , nämlich am Versöhnungstage , sprach ihn (den

Namen) der Hohepriester im Allerheiligsten (Bevit. 16, 30) nach

seinen wirküchen Lauten aus. Dieses Aussprechen heisst OIE, und

daher OH7E7277 CO, der ausgesprochene Name Gottes (Joma

66, a). Dies ist die einzig richtige Erklärung des Wortes OHE1:.“

Wo immer aber 'e'2~ CO im Texte selbst vorkommt ,
übersetzt

Cassel dasselbe mit „der unaussprechbche Name*. So z. B. in der-

selben Stelle (II, 2, p. 85)
:
„Die Namen Gottes sind alle, mit Aus-

nahme des Unaussprechlichen, Prädicate“; p. 87: „Die Priidicate —
mit Ausnahme des unaussprechlichen Namens — zerfallen in drei

3J
*
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Gassen* p. 89 f. .Die Prädicate hingegen, die mit dein unaussprech-

lichen Namen Zusammenhängen
,

sind unmittelbare Schöpfungen*.

Allerdings würde hier .der ausgesprochene Name“ nicht passen,

dasselbe ist aber auch in vielen Talmud- und Midraschstellen der

Fall, in denen ot.edpi EID vorkommt. Die von Cassel angeführte

Talmudstelle ist die, auch von Geiger (Urschrift, p. 263) angeführte

Misclma (Joma VI, 2) in welcher es heisst: Und das Volk und
die Priester, die im Vorhofe standen, wenn sie den suKn EtD

hörten, hervorgehend aus dem Munde des Hohenpriesters, bückten

sie sich und fielen auf ihr Angesicht nieder und sprachen: Gelobt

sei die Herrlichkeit seines Namens immer und ewig (-pee EC fre
1"' Ebi“b irnsVc) Geiger übersetzt den betreffenden Passus —
bna -,nD 'O: nkp n-ipsd DTECn EID E^rCD vtiod .Sobald sie

den ausdrücklichen Namen aussjirechen hörten“, allein die lleber-

setzung mit .den nicht auszusprechenden Namen* wäre mindestens

ebenso berechtigt Diese letztere Uebersetzuug passt auch zu der

Fassung, welche diese Stelle bei Mainionides hat (Misehneh Thora,

Vom Gottesdienst am Versöhnungstag, II, 7) Wenn sie hörten den

DP'E'd es hervorgehend aus dem Munde des Hohenpriesters in

Heiligkeit und Reinheit 'öc ns* -
1 EHD“ri nsn rs E'?"'D ehce

r.'PEE' rranpa bnj ps . In der Liturgie für den Versöhnungs-

tag kommt dieselbe Stelle vor, im Machsor nach sephardischem

Ritus übereinstimmend mit der bei Maimouides, im Machsor nach

deutschem und römischem Ritus heisst es sm:m TEEtrt EID“.

Es entspricht nun der Weihe des Momentes auch ETKH EC“ in

ähnlichem Sinne aufzufassen, entsprechend dem .hehren imd furcht-

baren Namen“, s

—

E*:r: ED kommt noch in einer andren hala-

chischen Stelle vor, und zwar in der von Maimonides (Guide das

egares, I, 272, Text fol. 79 a) aus Sifri und Talmud angeführten.

Maimonides wiederholt die früher gegebne Erklärung des Wortes,

indem er sagt: .onüET! EC heisst also der vierbuchstabige Name,
welcher geschrieben aber nicht nach seinen Buchstaben ausgesprochen

» ,

wird l_e_j 'S rrm» sein p Eoil. So heisst es

im Sifri mit Bezug auf die Stelle Num. 6, 23: Also (ns) sollt

ihr die Kinder Israels segnen — also, das will besagen, mit dem
onE?:rt ec . Und ferner wird gesagt : nPTEEi iepee stp^E
v:es, Im Heiligthum (im Tempel oder in der heiligen Stadt wie

Munk übersetzt, also ähnlich wie ^AaJI) spricht

man ihn aus so wie er geschrieben wird
,

in der Provinz hingegen

gebraucht man dafür das Epitheton“. DTiETd cd bedeutet hier

nicht .der deutlich ausgesprochene Name“. Es ist an und für

sich nicht denkbar, dass Maimouides eine Stelle anführen sollte, die

seiner eignen Erklärung offenbar widerspräche; al>er auch aus der

angeführten Parallelstelle iepee D~p"E geht hervor, dass ’e"p CD
nicht diese Bedeutung haben kanu, man würde alsdann einen
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analogen Ausdruck gebrauchen
:

„der Name so wie er ausgesprochen

wird“ — etwa •ms'Ta oder mnXE oder vtB'SD. Ueberhaupt

aber wäre alsdann „der geschriebene Name“, 3PE5H E®H ,
iihnlieh

dem von Maimonides gebrauchten
.

eine weit passendere

Benennung als onBOH DWH; denn geschrieben wird dieser Name
immer, ausgesprochen n i e.

Buxtorf (col. 2435) führt ausser dieser Stelle noch eine Parallel-

steile (Bamidbar K. sect. 11 zu Num. 6, 23) an, in welcher statt

n:’f: und ei“’: die gleichbedeutenden *pbi33 — rrrrnn n’3 Vor-

kommen. Die Midraschstelle lautet: vbl333 1-13 HON OTiffan E®

;

das kann doch nicht wohl bedeuten : Den deutlich ausgesprochenen

Namen darf man in der Provinz nicht aussprechen V Buxtorf über-

setzt diesen Passus : Probibitum est pronunciare nomeu Schemham-

phorasch in locis extra urbem (sanctam seil.). Diese Uebersetzung

ist nun entschieden die richtige, weil sie eben OW:n E® unerklärt

lässt : wen n man aber dieses c““ E® übersetzen will
,

so muss

man dafür uomen secretutn setzen, in der participialen und zugleich

adjectivischen Bedeutung des lateinischen Wortes.

Ausser den halachischen Stellen kommt der E"n C® auch in

hagadischen Stellen vor, in denen es sich nicht um Aussprechen

oder Nichtaussproehon handelt ,
in denen vielmehr vom Schern

hammephorasch gesagt werden kann -sbc Nim : es ist ein wunder-

barer, wunderwirkender Name.
Das ist z. B. der Pall in den von Buxtorf (col. 243(5. 2438)

angeführten Stellen
,

in denen das lEN nrx Exod. 2, 1 4 dahin

gedeutet wird
,

dass Moses den Aegypter mit dem Worte, also

mit dem Vir; e® getödtet habe — STffin E®2 "iain®. Ist das

etwa zu übersetzen
:

„Er tödtete ihn mit dem deutlich aus-

gesprochenen Namen“ ? Mit dem deutlich ausgesprochenen Namen
kann Niemand — auch Moses nicht — einen Menschen tödten. Der

Sinn ist vielmehr: Er tödtete ihn mit dem geheimen — oder un-

aussprechlichen oder wunderbaren — Namen, denn smr: kann alle

diese olmedios synonymen Ausdrücko involviren 4
).

Das ®mB73 ist ein epithetou ornans, das also ebenso gut weg-

gelassen werden kann. So heisst es in derselben Midraschstelle in

einem der vorhergehenden Sätze, und ebenso im Midrasch Tan-

chuma z. St.: rtrs srannbrs —:n:® aaim B®n rs vbr tei“
liaiN : Er sprach den Namen über ihn aus und tödtete ihn

,
wie

es heisst: Sagst du mich unizubringen? Auch in vielen andren

— hagadischen wie halachischen — Stellen steht einfach E®”

.

So z. B. in den von Geiger (Urschrift p. 266) erwähnten Talmud-

stellen : hier heisst es (Joma 39 b): Zehn Mal sprach der Hohe-

priester am Versöhnungstage den Namen aus — “PETE E'Erc i®y
DV3 ‘3 E®~ rtt bna ^rsE , und ferner : Es kam vor

,
dass der

Hohepriester den Namen aussprach und seine Stimme in Jericho

gehört ward — in'1'3 ibip y:©:i s®n “‘:x 1321. Auch in der

früher von mir angeführten Erzählung von Aschmedai und dem
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Schamir wird der mehrmals vorkommende Schern hammephorasch

immer mit DO bezeichnet : DO nby p'pm Nnb'OiO — Nrpty
DO nby p'pni (Gittin 68 a ,

68 b) Eine Kette — ein Siegelring

in dem der Name eingegraben war. CS ist ebenso gebräuchlich

wie 'eW CS ;
wenn letzteres den deutlich ausgesprochenen Namen be-

zeichnete, so könnte es nicht wohl weggelassen werden.

Das Geheinmissvolle des Sehern hammephorasch wird aber —
und wiederum mit Bezug auf Moses — an einer Stelle ganz be-

sonders hervorgehoben. So heisst es im Jalkut zu Exod. § 171

:

Moses sagte zu Gott (i'tcb -"N
,
gewöhnlich der Gottheit gegenüber

statt ib 1TN gebraucht) : Herr der Welten
,

lehre mich deinen

grossen und heiligen Namen , damit ich dich bei deinem Namen
anrufe und du mich erhörst. Und Gott that ihm das ION HTIN
nv:N kund, und als die Himmlischen sahen, dass Gott ihm den

OIIETn DO mitgetheilt. hatte (ib 1CTO), da sprachen sie: Gelobt

sei Gott, der dem Menschen Wissen verleiht (renn );in '”»3 —
eine in der Liturgie vorkommende Benediction). Einige Zeilen

weiter heisst es : Gott sprach zu Moses : Du hast gewartet, bis ich

dir meine Mysterien und den STfin DO mitgetheilt — ntnTH
oncTH DOi 'bis ','imoT fb 'moto . Auch in diesen Stellen

ist DTH DO gewiss nicht mit „der ausgesprochene
,

der ausdrück-

liche, der deutlich ausgesprochene Name“ zu übersetzen. So wird

auch im Midrasch Samuel (sect. 15) das bc rt< prtsb no*: irn
'• 'ici (Exod. 4, 28) dahin gedeutet, dass Moses dem Aaron das

Geheimniss des Tetragrammaton mitgetheilt habe — no ib nbs
o~*E':n

.

Das in diesen Stellen vorkommende charakteristische 10T,
t.radere, überliefern, kommt mit Bezug auf den Gottesnamen auch

in andren Stellen vor, wie z. B. in der von Geiger (1. c. p. 266),

allerdings nur flüchtig, erwähnteu Stelle Kidduschin 21a, woselbst

gesagt wird
, der vierbuchstabige Name n'niN ysiJt bo DO sei

von den Weisen nur Einmal (oder Zweimal) wöchentlich ihren

Schülern überliefert worden (inx HOT). Es ist das dieselbe Tal-

mudstelle, die der des Maimonides im Moreh Neb. 1, cap. 62, Guide
I p. 273) zu Grunde liegt, welche letztere Stelle in Gesen. flies,

p. 576b angeführt wird. Maimonides setzt hinzu: „Es handelt

sieb hier nicht nur darum
,
wie der Name ausgesprochen sei

, mau
meint damit zugleich die Mittheilung des Begriffes der diesem Namen
zu Grunde liegt, worin gleicher Weise ein göttliches Geheimniss

verborgen war — ^ j r ,
..jLs (f. 7i(b); Maimonides

spricht das übrigens nur als seine subjective Ansicht aus Ul»).

In derselben Talmudstelle wird dasselbe ~D" auch mit Bezug auf

den 12- und 42buchstabigeu Namen gebraucht (Guide p. 274);
dabei werden alle die Tugenden aufgezählt, die derjenige besitzen

musste, dem man diesen letzteren Namen — der dem Tetragrammaton
übrigens an Heiligkeit nachstand — überlieferte, namentlich musste
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er sanften, milden und nachgiebigen Charakters sein, damit er —
wie Raschi bemerkt — den heiligen Namen nicht dazu missbrauche,

um sich an seinem Feinde zu rächen. Ein solches Mysterium um-

gibt alle diese Namen und insbesondre den OHE13PI DB, und dennoch

soll letzteres ,der (deutlich) ausgesprochene Name‘ bedeuten, und

kein einziger Ausdruck vorhanden sein, der diese bedeutsame Eigen-

schaft des Tetragrammaton ausdrücke?

In der (in meinem früheren Aufsatze in dieser Ztschr. XXXI,
225 angeführten) Stelle des Midrasch Abchir ist statt not: das Wort
n:b gebraucht. Die, auch von Geiger (Was hat Mohammed u. s. w.

p. iü7) angeführte Originalstelle lautet: pn« na'n '10130 ntn IT
pyi:io '3'» ib mi:N 'b 'raoo 113« na 1':'? ir: nnoo« rreoi

hpnb nroa y'pob ia rrinr np«o ooibko do '3T33po nr *p

nbpbp «bi ypob rspbri ipin rwoTn ao ims srtnb imait.
Geiger übersetzt diesen Passus folgendermassen

: „. . . Da sah Scham-

chesai ein Mädchen, Namens Estehar, auf das warf er seine Augen
und sprach

:
gib mir doch Gehör, worauf sie : ich gebe dir nicht eher

Gehör, bis du mich den ausdrücklichen Namen Gottes gelehrt, durch

dessen Erwähnung du in den Himmel steigst. Er lehrte sie diesen

Namen, den sie dann erwähnte und unbefleckt zum Himmel stieg*.

Man wird wohl gerne zugeben, dass „der ausdrückliche Name* nicht

in die Erzählung passt; überhaupt aber ist diese Uebersetzung von

OnCto DO kein gangbarer Ausdruck
;
man spricht von einem aus-

drücklichen Wunsch, von einem ausdrücklichen Befehl — darunter

versteht man das ausdrücklich gewünschte oder befohlne; ein aus-

drücklicher Name dürfte aber schwerlich irgendwo Vorkommen;
„ausdrücklich* hat immer adverbiale Bedeutung. Aber auch le nom
distinctement prononce hat adverbiale oder participiale Färbung und
kann also nicht Attribut eines Namens sein, den man nur in seltenen

AusnahmsfUUen ausspricht. Es ist in der That sehr zutreffend,

wenn Nestle alle derartige Erklärungen mit Lucus a non lucendo

vergleicht.

Dagegen aber kann dieses OUCi; als Adjectiv — ähnlich wie

die vom Gottesnamen gebrauchten snilf, 1333 (3303, bbrra im
biblischen Sprachgebrauch) — auch da gebraucht werden

,
wo der

Gottesname in der That ausgesprochen wird. Es liegt kein Wider-

spruch in dem pro: DBrta -avi der Samaritaner; dieser Aus-

druck widerstreitet den Hegeln der Grammatik wie des Sprach-

gebrauchs, aber sachlich liegt kein Widerspruch darin, dass der

Priester den geheimen und verborgenen Namen ausspricht, ebenso

wenig wie es ein Widerspruch ist, wenn in einer (früher angeführten)

Stelle des Recanate gesagt wird : Scherachasai und Azael verriethen

das Geheimniss ihres Herrn und Meisters (was sich allem Anschein

nach ebenfalls auf den Schern hamiuephorasch bezieht).

OTtCl3n DB oder «OIDB «"B ist also ganz analog den von

Buxtorf (s. v. «130 col. 2438 f.) aus den Targuinim angeführten

«b'rrn «—p' «wo, «o'-ipi «a-i «to, s-i'p-n «a*i «*3o, Nan «*:c
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— bei Jakob vou Edessa (Nestle p. 481. 486. 490)
)

•, r> v-> Jaajt,

),
. . -sr»

J
-n.in )v~'«

.
Und so entspricht CTC"n SO in der Thai

dem Ja .-,01 Jm« .

Das oi“iB CS hingegen, das Jakob von Edessa als eine bei

den Juden gebräuchliche Benennung anfuhrt (p. 481. 491) ist, wie

0. Hoffnianu (ibid. p. 737) bemerkt, nach dem Gehör geschrieben.

Allerdings aber findet sich die Kalform Oi-B in einer Bedeutung

vor, die mit „heilig* synonym ist. So z. B. in der von Munk (Guide

des egares I, 224 N.) angeführten Midraschstelle (WajikraR. sect. 24),

in welcher es mit Bezug auf das *.'nn D'ön* (Lev. 19, 2) heisst

(Gott sagt zu Israel): -cno eoe C'ovtD rnn “ja o-nc 'cxo eoe
rnri D'on; “’hn D'OVip vrin *p «np: So wie ich ans bin

so sollt auch ihr C’SHE sein ,
so wie ich heilig bin, so sollt auch

ihr heilig sein
,
darum heisst es vnn D'Onp . Dieses ans kann

hier natürlich nicht „abgesondert“ bedeuten, seine Bedeutung nähert

sich vielmehr der des Wortes ovtp. Dieselbe emphatische Be-

deutung hat O'.'E in der Benennung der l’harisüer mit cv;r,c,
Diese D’OnB scheinen

,
wie Geiger bemerkt (Urschrift

p. 103), eine Zeitlang „die Frommen* D’l'Dn
,
genannt worden zu

sein. Das yuS’no der Misehna (Chagigah II, 4 f. 18 b) wird von

l( asch i und in Maimonides’ Mischnacommentar z. St. dahin erklärt,

dass darunter diejenigen zu verstehen sind, die — namentlich mit

Bezug auf Speisen — sich einer besondern Reinheit (und Heilig-

haltung) befleissen : dieselbe Erklärung gibt Aruch
,

mit dem Be-

merken, dass die E'Ont mit den E'-Er (den Mitgliedern einer be-

stimmten Genossenschaft — Geiger 1. c. p. 121 f.) identisch seien 5
).

Sehr passend vergleicht Albo (von Buxtorf col. 2434 angeführt)

diese Benennung mit dem Ausdrucke onETcrt Eo

.

Noch entschiedner und emphatischer tritt die Bedeutung „heilig*

in denjenigen Stellen auf, in denen ov">E eine spottende Benennung
ist

,
wie 'tp: dir , '“CEO OV1E und andre sehr bezeichnende und

drastische Benennungen die ausführlich von Aruch s. v. oi*tE (auch

von Buxtorf und Levv s."v.) aufgezählt und erklärt werden, wie

denn auch Renan (Vie de Jesus
,

chap. XX, 13 öd. p. 340 fg. , in

den früheren Ausg. p. 328) manche dieser Benennungen sehr hübsch

wiedergibt. Dieses oi“E soll die also Benannten nls „wunderliche

Heilige“ kennzeichnen
;

es liegt diesen Namen dieselbe spottende

Ironie zu Grunde wie dem Namen Uathari und andren früher von

mir erwähnten Benennungen (ZDMG. XVI, 410. XXIII, 620).

Wenn nun aber die Kalform OTI8 in dieser emphatischen Be-

deutung gebraucht wird
,

so kann man das um so mehr bei der

jedenfalls verstärkenden l’ualfnrm annehmen.

Die Benennung 0"E’:ri eo ist nun auch ein noraen sepa-

ratum , insofern als BUK in dieser Verbindung eino andre Be-

deutung als die gewöhnliche hat. o'nB’Cfi EO ist eben ein neu-

gebildeter, besondrer Kunstausdruck.
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So sind denn auch die von Buxtorf (s. v. «no, col. 2438 f.)

angeführten Stellen der Turguraim verschiedentlich zu übersetzen.

NO"ipi «3i trcffl bt:i p’pn yirm (Exod. 28, 30) bedeutet

allerdings : In quibus sculptuni est et expositum nornen maximum
et sanctissimum ; das folgende yin-by p'pn «oie12 «120 mm ist

aber zu übersetzen: in quibus nomen sanctum (secretum) erat

insculptum ;
in der ebenfalls von Buxtorf angeführten Uebersetzung

des 1. jerus. Targum z. St. heisst es: p'pn «mpi «31 «120 mm
rr3 OtBi2i . Dieses «mp’ «31 «120 entspi-icht dem «oiEl «^:o

im andern Targum, der Sinn der beiden l’arallelstellen ist: der

heilige (oder der grosse und erhabene) Name war darin eingegraben.

Die erstere Stelle kann unmöglich bedeuten : in welcher (oder in

welchen ,
mit Bezug auf pimoms) der deutlich ausgesprochene

Name eingegraben war. In der Stelle Lev. 24, 1 1 führt Buxtorf

alle drei Targumim an : .... qnm O'-e — tC20 rv . . . O’ici
p- . . . . spm — '"'03 y^oi o~epi2i «mpi »31 sr:o m . . .

«©~Ei2 «120. Auch hier ist das «©1B12 «oo durchaus parallel

dem «*rpm «3~ «120 und der Sinn ist: er lästerte den heiligen

(oder den unaussprechlichen) Namen. Wenn — wie in dieser Stelle

— vom Lästern des Namens Gottes die Rede ist, so kann doch

unmöglich gesagt werden : Er lästerte den deutlich ausgesprochenen

Namen
;

der ausgesprochene oder geschriebene Name wird nicht

gelästert, wohl aber der heilige oder unaussprechliche Name: der

Zusatz ©1EP121 soll nun besagen
,
dass es nicht der Name Adonai,

sondern der Name Jahveh war, wie er denselben am Berge Sinai

(von Gott selbst wahrscheinlich, d. h. im Decalog) aussprechen gehört

hatte. Eine andre von Buxtorf angeführte Stelle ist die des Targum
zum hohen Lied 2, 17. «120 m3 p-pm prr"T )ipn m i:prin»i

17T20 OIE'2 N3“ : Als die Iraeliten das goldne Kalb ver-

fertigten, wurden sie des Schmuckes der Krone entblösst (verloren

sie die Krone), auf welcher der grosse Name eingegraben war, in

ihren siebzig Namen übersetzt 11

) (oder erklärt; wahrscheinlich sind

hier die 70 Sprachen gemeint, und nicht, wie Buxtorf anuimint,

der Name von 72 Buchstaben). Dieses Targum entspricht der

Stelle in Bamidbur R. sect. 1 2 : SO' 'l'OE 1«~0'2 rnpn *,n: p'T

vby 3W3 o"nEi2n — R. Simon b. Jochai sagte: Auf dem Berge
Sinai gab Gott dem Volke Israel eine Krone , auf welcher der

heilige Naine geschrieben war 1
). irT20 ’pyaoa OIE" hat natür-

lich wieder die gewöhnliche Bedeutung von ©iE"
,

geschrieben,

ausgeprägt, hier wahrscheinlich: erklärt d. h. übersetzt. Dieselbe

Bedeutung .ausgeprägt“ hat. ©ie*2 auch in der folgenden von Bux-

torf angeführten Stelle (zu Kohel. 3, 11): mm «31 «’20 p' r«
N'PO )3« 3T ©1E121 3'P3 . Eine ähnliche Stelle wird von Buxtorf

s. v. N'PO (col. 2541) angeführt und zwar aus dem bereits er-

wähnten Targum zu Exod. 28, 30: “"PO * 3x3 eit": p’pm;
in beiden Stellen ist OHE12 nur die Verstärkung von 3'P3 oder

p-pn.
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Derselbe Unterschied besteht nun auch bei den von Dr. Fürst

angeführten Stellen, die ja überhaupt mit den von Buxtorf (und

Geiger) angeführten Stellen identisch sind. Das N':c mm
•pmby p'pn müsste man nach Fürst übersetzen : auf welchen der

ausdrücklich ausgesprochene Gottesname eingegraben war; diese

Stelle könnte eher als Gegenbeweis dienen ,
dass nilmlich 'c"n Dts

nicht die lledeutung haben kann ,der ausdriicklicli
,

deutlich aus-

gesprochene Gottesname Jhvli*.

Ebenso ist aber auch ein Unterschied zu machen zwischen

den Ausdrücken n -on rtt Bl': und rcn rN TOn ,
mit Bezug

auf welche Dr. Fürst sagt, der erstere Ausdruck sei nur eine Ara-

maisirung des zweiten Ausdrucks. Es ist überhaupt fraglich, ob

man Ctsn rs CP’E als aramäisch betrachten kann
,

da auch das

biblische »IE distincte dixit bedeutet ; davon aber abgesehen ,
so

bezieht sich das :b“ rN bjpe'C ~7 das Geiger anführt so wie das

S™ m C'“iC des Targum inuner auf das Aussprechen des Tetra-

grainmaton
,

während CBtn ns TBTn in allgemeinerem Sinne ge-

braucht wird, vom Aussprechen eines jeden Gottesnamens. So

z. B. heisst es in der oben angeführten Stelle , der Hohepriester

habe um Versöhnungstago zehnmal den Gottesnamen ausgesprochen

Dvb '3 ÜB” r« bns 'ins ibib B'Brc “BJr . Geiger bezieht nun

allerdings (Urschrift p. 266) diese Stelle auf das Aussprechen des

Tetragrammaton, was auch der Darstellung im jerus. Talmud (Joma

III, 7) zu entsprechen scheint; in der Zeitschrift Ozar Nechmad

(1860, III, 119) weist hingegon Geiger nach, dass der Hohepriester

nicht zehnmal , sondern nur Ein Mal den eigentlichen Gottesnamen

ausgesprochen , und zwar am Schlüsse des dritten Sündenbekennt-

nisses. Ueberhaupt aber ist im biblischen wie im talmudischen

Sprachgebrauch CiB “i'BTrt der stehende Ausdruck für .einen Namen
aussprechen

,
einen Namen erwähnen“, zuweilen wird auch die Kal-

form gebraucht. So heisst es auch mit Bezug auf die Namen der

Götter (Exod. 23, 13): "H'Btp «3 a-nn« 0TI3N DCi. So wird

auch im Talmud das Erwähnen eines Namens oder einer Person,

was ja eigentlich dasselbe ist. mit TB?“ ausgedrückt. Mehrere

Beispiele hiervon bieten die Stellen Joma 37 a, 38 a. Mit Bezug

auf die Mischnu (111, 8 f. 35b), woselbst gesagt wird, dass nach

dem Sündenbekenntnisse des Hohenpriesters die Aussensteheuden

sagten : in ebiyb iPisb“: “Pbb bis ~““3 wird in der Geinara

(37a) die Stelle Deut. 25, 3 angeführt, und dazu bemerkt; Moses

sagte zu den Israeliten, wenn ich den Namen des Hochgebenedeiteu

ausspreche so verherrlicht seinen Namen “*:s5 tbt: tsi nns3
3113 “231 CPSt nipp btS. Unmittelbar darauf wird die Stelle

n~p33 p'3i: “b; (l’rov. 10, 7) in demselben Sinne gedeutet: Der

Prophet sagte zu Israel: Wenn ich den Namen des ewig Gerechten

(Gottes) erwähne, so lobpreiset ihn — tbt" 'rNBJ nriBB

P212 i:n er« E'^bi? . In der Mischna (ibid. 37 a, 38 a) werden

mehrere Porsonen erwähnt , von einigen derselben werden lobens-

Digitized by Google



Grünbaum, Geber Schern lutmtnephoraseh etc. 560

wertbe , von andren tadelnswerthe Handlungen erzählt, und dazu

wird bemerkt : Diese erwillinte man lobend, jene tadelnd: vrp.

.... naffib jr-.N
i
zugleich wird wiederum der Vers

— aber hier nach der gewöhnlichen Auffassung — angeführt:

p"P C'?a~ 3ffi: n3“iab p^is nax. ln diesem Verse steht lax

dem 'x:c parallel, ebenso in dem besonders hierher gehörigen ''iotix

*n nb '“.ax nxx Dbyb Exod. 3, 15 sowie Ps. 135, 13 und in

vielen andren Stellen. An andren Stellen kommen beide Wörter

nebeneinander vor, oder ~ai wird im Sinne von Effi gebraucht, wie

z. B. “paxbi -p:»b Jes. 26, 8, -nax rrrr Hos. 12, 6. naxb mm
•iO~p Ps. 30, 5 und in mehreren andren Stellen

,
die Michaelis

(Suppl. s. v. Pax, No. 623) anführt, worunter auch "p:B -pan Jes.

26, 13, das die LXX mit ru otutta aov ovoucuoutv übersetzen;

denn der Name eines Menschen ist ja zugleich auch sein Andenken,

die Erinnerung an ihn : wenn man den Namen ausspricht, so wird

damit die Erinnerung au die so benannte Sache geweckt, "rarn

affin ist also durchaus analog dem deutschen .den Namen erwähnen“,

dem lateinischen mentionem alicujus facere
, da auch Erwülmen so

viel bedeutet wie Erinnern (mhd. wehenen
,
ahd. wänan

,
gedenken)

und Mentio der weitverbreiteten Fanülie angehört, welcher auch

inemini, mens, das deutsche Minne, Mahnen, Mann und

noch viele andre Wörter augehören, denen die Bedeutung .gedenken“

zu Grunde liegt. Dffi T’axrs kommt so auch in der oben erwähnten

Stelle Kimchi’s vor: a"ffi D’mar: vn sb, ebenso in der früher

von mir angeführten Stelle des M. Abehir pmaxo ',n caTifCffi, sie

werden eure Namen aussprechen und so noch in unzähligen andren

Stellen.

Die allgemeinere Bedeutung des Wortes “paxn zeigt sich

namentlich auch in dem talmudischeu maxi*. Dr. Fürst sagt,

(p. 300), OTic^rt DO sei die Uebertragung von n*iaXR in das Spät-

hebräische. Beide Wertformen sind nun al>er keineswegs cougrueut,

zunächst hinsichtlich der Form
,

da maxx ein Nomen actionis ist,

dann aber auch bezüglich des Inhalts. Die Form maxN ,
statt

rraxn
,

ist wahrscheinlich mit Anschluss an das biblische maxx
gewählt, keineswegs aber wird darunter ausschliesslich das Tetra-

grammaton verstanden, wie Dr. Fürst annimmt; das Wort hat viel-

mehr dieselbe allgemeine Bedeutung wie maxn in ~ffi -raxrx. Bux-

torf (s. v. "tax, col. 670) übersetzt m~axN richtig mit nomina

divina. Diese allgemeinere Bedeutung ergibt sich namentlich aus

der von Buxtorf angeführten Stelle (Synhedrin 102 b), in welcher

von König Achazjah erzählt wird : x? ar*3', r—CXK mip mri
“•nnr, fuit delens divina nomina et scripsit nomina idolorum, wie

Buxtorf richtig übersetzt — während er allerdings maxs mit

Nomen Dei Tetragraramaton
,

eo quod est Memoriale Dei essentiae

et naturae aeternae erklärt. Ohne Zweifel sind in der angeführten

Talmudstelle alle Gottesuamen gemeint; wenn Achazjah dem Namen
Gottes die Göttornamen substituirte, so that er das auch bei Elohim
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lind den andren Namen. Bustorf führt noch eine ähnliche Stelle

mit Bezug auf Achab an : aroi nvwitRi ns prra bN-O“ -jbs axnN
byan CO “H'nnn . Diese Stelle ist dem Thischbi Levita’s (s. v. ist,

p. 97) entnommen. Levita, der aus dem Gedächtniss citirt — wie

denn auch die Talmudstelle nicht näher angegeben wird — hat

Achazjah und Achab mit einander verwechselt, was allerdings sehr

verzeihlich ist. Ausserdem aber führt Levita — wiederum ohne

nähere Angabe — eine Midraschstelle an
,

in welcher gesagt wird,

dass von dem ersten Worte der Genesis angefangen bis zu dem
mxn nt< om Gen. 8, 24 — also in den drei ersten Capiteln —
71 r.TYBTN Vorkommen, entsprechend den 71 Mitgliedern des Sv-

nadrium. Diese Midraschstelle findet sich in Bereschith li. sect. 20
und Bamidbar R. sect. 1 4 ,

woselbst es heisst
,

dass von roetna
angefangen bis zu dem Satze rxr rnoy '3 (8, 14) 71 miDTN Vor-

kommen. Wer sich die Mühe nimmt nachzuzählen ,
wird finden,

dass von Gen. 1, 1 angefangen bis zu Gen. 8, 14 das Tetra-

grammaton nur 17 Mal vorkommt, und dass man die 71 rvnste»

nur dann erhält, wenn man auch den Nameu D’nbx mit hinzu

zählt s
).

Dieselbe allgemeine Bedeutung hat das Wort n“i3TN auch iu

andren Stellen. So in der von Buxtorf L c. — wie es scheint

nach Maimonides (Mischneh Thora, H. Jessode ha-Thora VI, 8) —
angeführten Stelle, derzufolge eine von einem •'£ geschriebene Ge-

setzesrolle initsammt den darin vorkominenden matt» verbrannt

werden soll, so auch in einer Talmudstelle (Sabbath 116 a), woselbst

R. Jose sagt, dass man aus den Büchern der D^n, bevor man sie

verbrennt, zuerst die rvoTN herausschneiden soll, während R. Tar-

fon sich dahin ausspricht , dass er ein solches Buch , wenn es ihm

in die Hände käme, roitsammt den rvnSTN in demselben verbrennen

würde. Im Allgemeinen ist es nämlich verboten , die rrnsiK zu

vernichten : dieses Verbot erstreckt sich aber nicht nur auf das

Tetragrammaton
,

es gilt auch von rnxax, 'is-, rvriN -ox rrns
und andren Bezeichnungen Gottes, wie das ausdrücklich an mehreren

Stellen gesagt, wird (Mischna Soferim IV, 1, Sehebuoth 85 a, Sifri

zu Deut. 12, 3, Maimonides 1. c. VI, 2). Die Gottesnamen sind

alle heilig, und nur in einzelnen Fällen bemerkt die Massorali zu

B'rsbx oder -mx ,
dass an der betreffenden Stelle das Wort —

weil keine Benennung Gottes — bin, d. h. nicht heilig sei. Iu

dieser Beziehung, also aucli hinsichtlich des Verbots der Vernich-

tung, ist zwischen dem Tetragrammaton und den übrigen Namen
kein Unterschied.

Nur mit Bezug auf das Nichtaussprecheu nimmt das Tetra-

grammaton einen höheren Rang und eine gesonderte Stellung ein,

und eben desshalb heisst dasselbe 13“nenn DO, der verborgne, nicht

auszusprechende Name. .Der deutlich ausgesprochene Name“ würde

mehr zu Elohim oder einem andren Namen passen, der iu der That

ausgesprochen wird. Eher noch könnte man sich mit „der aus-
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drückliche Name" befreunden, wie Geiger in der Stelle des M. Ab-

ehir sowie in der .Urschrift“ (p. 264) das Wort übersetzt, wenn
damit gesagt werden soll, dass dieser Name die deutliche adäquate

Benennung Gottes sei, also im Sinne des französischen .prononce“

und entsprechend dem „qu’il indique expressement l’essence de Dieu*

wie Munk (Guide I, 268) die oben angeführte Stelle des Maimonides

übersetzt. Allein Geiger will das nicht sagen-, in der Note zur

.Urschrift“ a. a. 0. wird amcrn DO mit .der deutlich ausgesprochene

Name Gottes" übersetzt. Au einer andren Stelle (p. 261) sagt

Geiger vom vierbuchstabigen Namen Gottes
,

derselbe als der volle

Eigenname Gottes sei, wie Gott selbst, unnahbar, unaussprech-
b a r. Merkwürdig aber bleibt es alsdann immer , dass nirgends

eine Benennung des Tetragrammaton verkommen solle, welche diese

wichtige und fundamentale Eigenschaft desselben ausdrückt.

Die von Nestle (p. 505) gegebene Erklärung mit nomen sepa-

ratum , i. e. distinctum = ausgesondert
,

ausgezeichnet
,

reservirt,

einzigartig passt nur dünn, wenn man ianc" im Sinne von oncv:,

oder als Nachbildung des aramäischen Ausdrucks auifasst. Alsdann

kann ontcn ca auch — wie ich das (ZDMG. XXXI, 321, N. 43)

bemerkt habe — den Begriff des Grossen, Wunderbaren l-inNI

iuvolvireu, Nn3!Ti icc:n Dan, wie es Deut. 28, 58 heisst; die

eigentliche Bedeutung des Ausdrucks ist aber immer „der geheime,

nicht auszusprechende Name“.

Dass nun aber der Gottesname nicht ausgesprochen werden

solle
,

wird nicht als talmudische Satzung dargestellt
,

vielmehr

musste bei der Wichtigkeit des Verbotes und bei seinem Zusammen-
hang mit der religiösen Anschauung überhaupt

,
dasselbe im Pen-

tateuch selbst wenigstens angedeutet sein. So ist — wie ich früher

(ZDMG. XVI, 398. 401 ) bemerkt habe — das apsi Lev. 24, 1 1 fg.

nicht aus Aengstlichkeit mit „Aussprechen* übersetzt worden, son-

dern weil man den Ausdruck in der That in diesem Sinne auf-

fasste a
). Ferner wird die Stelle ~n vib -nat nn obbb 'na nj

(Exod. 3, 15) auf das Nichtaussprechen des Tetragrammaton bezogen;

das defective geschriebne obrb wird dtab gelesen und die Wieder-

holung desselben Gedankens in zwei verschiednen Sätzen ,0
) wird

dahin erklärt, dass damit der Unterschied zwischen der Schreibung

und der Aussprache des Gottesnamens hervorgehoben werden soll

Mein Name — sagt Gott — wird andere geschrieben und andere

gelesen (ausgesprochen)
;

geschrieben wird er mit Jod He (Jahve)

und gelesen mit Aleph Daleth (Adonai) — N*tp: ':N cnc: "WOD Nb

rbl rpND sop:i TI ttd *:N crc: 11
) (Kidduschin 71a). Aehulioh

heisst es im Midrasch z. St. (Schemoth R. sect. 3): Bei ebrrb fehlt

das Waw (um damit zu sagen), dass man den Namen nieht nach

seinen Buchstaben aussprechen soll — narr' Nbo INT icn cbyb

VTVPrnND can rN cin, der Satz ~n nb 1-13 ; nn wird darauf

bezogen, dass man statt des Gottesnamens nur ein Epitheton (gleich-
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sam eine blosse Erinnerung an den eigentlichen Namen) gebrauchen

soll — •oj’oa xbx ims imx t:'x.

Mit dem Nichtaussprechen des göttlichen Namens steht eine

andre Ansicht in Zusammenhang, nämlich die, dass Gott überhaupt

namenlos sei, welche Vorstellung — wie ich das in demselben Auf-

sätze (Ztschr. XVI, 897) erwähnt habe — bei Philo und den

Alexandrinern sowohl als auch im Midrasch und bei den Kirchen-

vätern vorkommt. In der bereits erwähnten Midraschstelle (Schemot.h

R. 1. c.) wird das rPHX “iüx mnx Exod. 8, 14 dahin gedeutet,

dass Gott keinen eigentlichen Namen habe, dass je nach den ver-

schiednen Seiten seines Wirkens auch sein Name wechsle. „Gott

sprach zu Moses: Meinen Namen willst du wissen? Ich werde je

nach meinem Thun benannt (X^p: '3X 'WC 'tb) ,
als Richter der

Welt heisse ich Elohim, als Erbarmungsvoller heisse ich Jahve, als

kriegführender Zebaoth .... darum heisst es mnx iss mnx,
d. h. ich werde je nach meinen Handlungen benannt“.

Dieses X-p: s:x 'WC 'cb
,
di« durchaus Dem entspricht, was

Justinus Martyr (in der von mir 1. c. angeführten Stelle) mit Be-

zug auf &eoe ,
Kvgtoi etc. sagt : Ovx övouard tanv äkl’ Ix

TÜiv tvaouüv xai tpyuv ngua)]atiq — kommt auch in ähnlicher

Weise in der hagadischen Erklärung von Gen. 82, 80 und Jud.

18, 18 vor. Dass nämlich der Engel auf die Frage wie er heisse

sowohl dem Jakob wie auch dem Manoach die Antwort gibt:

'30b bxtsn m nab, bei Letzterem noch mit dem Zusatze Xim
"Xbc (im Midrasch wird immer diese Form statt 'bo angeführt) —
diese Namenlosigkeit der Engel wird damit erklärt, dass jeder Engel,

je nach dem verschiednen Zweck seiner Sendung
,
jedes Mal einen

andren Namen habe (Bamidbar R. sect. 10, Bereschith R. s. 78,

Jalkut Jes. § 310). In der ersteren Midraschstelle wird dieses

’XbB gleichzeitig mit „verborgen“ und „wunderbar“ (unter Ver-

gleichung mit nX'bD Ps. 139, 6) erklärt imd — mit Bezug auf

das C'nbx tt: (Jud. 13, 5) — mit x^bc Num. 6, 2 in Verbindung

gebracht.

Der Ausdruck rpnx “nsx mnx wird aber noch in andrer

Weise erklärt. So heisst es in derselben Stelle des Sehernoth R.

(s. 3): „R. Jizcliak sagt: Gott sprach zu Moses: Sage ihnen, dass

ich es bin welcher war, welcher ist und welcher sein wird —
xab mnyb xm 'rxi iroas tun 'ixi >p”rro ’rx, und darum kommt
das Wort rnx dreimal (in demselben Verse) vor“. Eine andre

Deutung des wiederholten mnx ist (ibid. und Berachoth 9 b):

„Gott sprach : So wie ich in diesem Leiden mit dem Volke Israel

bin, so werde ich auch in all seinen späteren Leiden mit ihm sein.

Darauf antwortete Moses: Herr der Welt, es ist genug der Noth

zu ihrer Stunde, (nrroa msb m — warum zu der jetzigen

Drangsal noch die zukünftige erwähnen?) Gott sprach alsdann:

(Nun so) gehe und sage ihnen (nur), mnx hat mich zu euch

gesandt“.
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Diese Midraschstelle wird auch von Raschi zu Exod. 3, 14

angeführt. Mit Bezug hierauf sagt Nachnianides in seiuein Conmieu-

tar z. St.
,

der Sinn des Midrasch sei , dass Gott dem Moses ge-

antwortet: Wozu brauchen sie nach meinem Namen und meinem

Sein zu fragen ? Sie bedürfen keines andern Beweises für mein

Dasein und meine Fürsorge, da ich zu allen Zeiten mit ihnen sein

und sie erhören werde wenn sie in ihrer Noth mich anrufen. Die

Worte des R. Jizchak erkltlrt Nachnianides indem er sagt: Da vor

Gott die Vergangenheit und die Zukunft gleich gegenwärtig sind,

da bei Ihm keine Verilndrung und kein Wechsel der Zeiten existirt,

so werden in seiner Benennung alle Zeiten in Einem Worte zu-

sammengefasst ,
das die NothWendigkeit des Seins ausdriickt —

r'NTOCr: arn mTO 1
*); ähnlich erkläre auch Saadias die Stelle des

Pentateuchs dahin, dass Gott dor Erste und der Letzte ist, für den

es weder Vergangenheit noch Zukunft gibt. (rrriN IBS rrns«

übersetzt Saadias mit N ^j>J! Jpll).

Diese Erklärung des rrnx ibjn rt'rtx findet sich auch im

Kuzari (IV, 3, ed. Cassel p. 304): ,Durch die Nennung dieses

Namens* — lautet die Stelle nach Cassels Uebersetzung — .wollte

Gott von dem Grübeln über sein wahres Wesen, dessen Erkeuntniss

unmöglich ist
,
abhalten

,
und als Moses fragte und sprach : Wenn

sie mm zu mir sagen ,
wie ist sein Name ? antwortete ihm Gott

:

,Was haben sie Etwas zu fragen, was sie doch nicht erfassen können

(gleich wie jener Engel sagte: Was fragst du nach meinem Namen,

der Ist wunderlich, Rieht. 13, 18;, sage ihnen nur: rrns .Ich bin“,

erklärt durch rs'HN “S ,
.der ich hin“, d. h. der Seiende, der für

sie da sein wird ,
wenn sie mich suchen werden — iss

-rsspa-B rra anb ssax.

Nach Maimonides (Guide des egares 1 ,
284

,
Text fol. 82 b)

sollte das TOB rrc besagen .Wer ist es, der, wie du sagst, dich

gesendet?“ also die Frage nach dem Wesen Gottes enthalten.

Ebenso erklärt lt. Tanchum Jeruschalmi in seinem Commentar zum
B. der Richter (ed. Haarbrücker p. 4) und unter Bezugnahme auf

dieses TOo rra auch das -[KO TO (Jud. 13, 17), das ja doch eigent-

lich TCO rra heissen müsse
,
dahin

,
dass nicht nach dem Namen,

sondern nuch dem Wesen des Engels gefragt worden sei und der-

selbe habe mit Bezug darauf geantwortet, sein Wesen sei wunder-

bar, geheimnissvoll — 'Sic, welches Wort mit

erklärt wird
,

unter gleichzeitiger Anlührung der Erklärung mit

i so wie des o“lEE, womit es der Chaldäer übersetzt.

In mehreren der oben angeführten Erklärungen findet sich der

Gedanke ausgesprochen
,

dass die Frage nach dem Namen Gottes

von Gott n i c h t beantwortet wurde. In ähnlicher aber doch ganz

eigenthümlicher Weise erklärt auch P. de Lagarde (Psalterium jnxta
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Hebraeos Hieronymi p. 156) die Stelle Exod. 3, 14 dahin, dass

das n-nt» not» rPHN keineswegs die von Moses erwartete Antwort
auf seine Frage nach dem Namen Gottes enthalte ia

). Nach einer

— spilter noch zu erwähnenden — Erklärung des Namens Jahve

sagt Lagarde: Quae cum exposui soleo ad Exod. 3, 14 me con-

vertere. ibi enim n'nt» ION n'nt» non Jahvis nomen xov ovxa
signiticare indicat, sed quaerentem de nomine (id est natura) dei

Mosern ad modestiam hortatur, quasi diceret, qui sim, nihil ad te

:

id noveris (bis eum respondere vides) me eum esse qui patribus

promiserim certo tempore proli eorum me auxilio venturum esse,

omnemque naturam meam liominibus in eo comprehendi scito
,

ut

me fidelein et minarum et promissionum statorem esse credant.

rrru« not» rr'nt« explicandum e locis similibus his: Gen. 43, 14

’nbs© •'nbso noto, ltegu. 1, 1, 24: nr: *ir:m . . . .“ Lagarde

führt noch viele andre ähnliche Stellen au — 35 an der Zahl —
und zwar aus der flibel, aus Itaschi, aus syrischen und arabischen

Schriftstellern. Hier wären nun vielleicht auch aus der 53. Sura

die Stellen l* L> iJXj. ^5*3(9

u* (Vs. 10. 16. 55) anzuführen gewesen;

in den beiden ersteren ist es das Unaussprechliche, Geheiinnissvolle,

nicht zu Beschreibende, in der letzten das Bekannte (cf. Sur. 7, 82.

11, 84. 15, 74. 26, 173. 27, 59), dessen Wiederholung unnöthig

war; ähnliche Redeweisen kommen übrigens auch bei ’J'abar! vor,

z. B. L« (Annales I, (“aiP, Z. 14. 15), X
U nJ *JJ| (ibid. p. öaC

,
Z. 1 8 fg.). Das Tibao Tbso n©s»3

kann aber schwerlich als Analogie für D'ns TOS rvnx nach

Lagarde's Erklärung gelten
, es ist vielmehr ganz ähnlich dein

vnat» TnaJ» “losai (Esther 4, 16). Letzteres ist ein Ausdruck

der Resignation: Wenn ich verloren bin, so bin ich verloren —
ich habe das Meinige gethau

,
mag was immer die Folge davon

sein, ich kann dagegen nichts thun. Wenn der Vordersatz ün

Nachsatz wiederholt wird
, so bedeutet das ,

dass die Sache keine

weitere Folgen hat — it is of no consequence , wie die Engländer

sagen. .Kommst du nicht, so kommst du nicht“ soll besagen, dass

das Nichtkonunen keine Bestrafung und auch keinen Verlust mit

sich bringt. Ebenso wenig passt hierher das "ir: "i?:m 1 Sam.

1, 24 ,
welches dem ~\TZ Nim Gen. 37, 2 entspricht. Das ferner

angeführte (~Qi) T21 J» TON ni» Ez. 12, 25 (im zweiten

Halbverse im p3"tn) ist ganz analog dem tins nos rs -m:m
Exod. 33, 19 und soll gewiss nicht besagen: einerlei was ich rede.

Mehr Analogie bieten andre Stellen, wie z. B. das aus Raschi Gen.

20, 13 angeführte cjppo rrc osin oibpru»; dieser Ausdruck

kommt in sehr vielen Stellen vor, in denen Raschi’s Erklärung von
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der Uebersetzung Oukelos’ abweicht; gauz ähnlich heisst es in un-

zähligen andren Stellen Raschi's: t©"HB rro i©"n ,
wenn

die Midraschstelle weiter nicht berücksichtigt wird. Ferner führt.

Lagarde an: .^.1^ *.jcs
.

fecit cum eo quae fecit =
quae non narrabo, obscena enim sunt; ganz ähnlich ist die in

jüdischen Schriften oft vorkommende Redeweise n©y© na n©y

.

Dem ferner angeführten ^>JLä Lo «5Ü
L<

-i! und L* Lü jä*o

gauz analog ist das, mit Bezug auf einen Zauberspruch gebrauchte,

TONT rro tat», welches im T. jerus. Synhedrin VII. 16 dreimal

vorkommt
,

so wie das bezüglich der Zauberin von ‘En-Dor ge-

brauchte man na ma« masn na mas (Wajikra R. sect. 26

zu Lev. 21, 1); anderswo (z. B. Sabbath 81b) heisst es dafür

tuib’a "TON
,
er sagte Etwas Aber auch das, hier zunächst in Be-

tracht zu ziehende, Zeitwort n'n, kommt in der Redensart na mm
mm© oft bei jüdischen Autoren vor, also: Es geschehe alsdann

was da wolle. Das na fl'i 2 Sam. 18, 22. 23 scheint eine Ab-

breviatur dieses Ausdmcks zu sein : Was liegt daran ? möge daraus

entstehen was da wolle. Dasselbe drückt das persische, namentlich

in Sprüchwörtern oft vorkommende, (ob |ju) ob Ob aus

:

Ich thue Dies oder Jenes, geschehe was da wolle (e ciö che vuol

sia). Ebenso heisst es bei Cuche (Dict. s. v. u*. p. l!f
) jü» L* Jlä,

il a dit ce qu’il a dit und bei Delaporte (Principes de l’idiome

arabe en usage a Alger, 3. ed. p. 59) (tür ^jdi) 0yb,
qui que ce soit.

Alle diese Ausdrücke gehören der gewöhnlichen Umgangs-
sprache an

,
es ist aber doch nicht wohl anzunehmen, dass auf die

Frage Moses': Wenn ich zu ihnen sage, der Gott eurer Väter sendet

mich zu euch, und sie sagen, was ist sein Name, was soll ich ihnen

antworten V, dass auf diese Frage Gott geantwortet habe: Was liegt

dir daran wer ich bin? Die einfachste Erklärung von "ifflN mrtN
rrrtN ist doch wohl die, dass es nur die Umschreibung oder De-

finition des unmittelbar (Vs. 15) darauf folgenden Jahve ist, welcher

Name hier feierlich verkündet und durch die poetische Fassung der

Schlussworte n *nb '"tot rin obrb to© nt noch eine besondre

Weihe erhält. Auch Ewald (Geschichte d. V. Israel II, 204) be-

trachtet diese Stelle als eine Parallelstelle zu Exod. 6, 2—8.

In seinem Commentar zu letzterer Stelle bemerkt Raschi mit

Bezug auf mm (Vs. 2): „Dieser Ausdruck soll besagen, Ich

bin es, der denen, die vor mir wandeln, ihre Belohnung gibt, und
nicht umsonst schicke ich dich, sondern um die den Vätern gegebene

Verheissung zu erfüllen , und auch anderswo kommt dieser Aus-

druck vor um zu sagen, dass Gott das Versprochene getreulich

hält — -iS© nbwb jn«:“ 14
).

Ud. XXXIX. 38
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Auch hiermit hat eine von Lagarde (1. c. p. 155) gegebne

Erklärung viel Aehnlichkeit Lagarde ist der Ansicht, dass der

Name Jahve später seine Bedeutung dahin geändert „ut. rov
rrnjrtarra rag tnayytkictg significaret“ ; in diesem Sinne erklärt

er auch die Stelle Exod. 6, 2—6 dahin
,

dass die Benennung mit.

Jahve, als Promissorum Stator, jetzt erst ihre Berechtigung habe,

da jetzt erst das früher (Gen. eap. 15) verheissene erfüllt werde,

was denn weiter ausgeführt wird.

Der in derselben Pentateuchstelle (Exod. 6, 3) vorkommende
Satz , Meinen Namen Jahve habe ich ihnen nicht kund gegeben“

wird von Nachmanides in seinem Commentar z. St. dahin erklärt,

es sei das der Name mit Jod He (das Tetragrammaton), durch

welchen alles Existirende geschaffen wurde 13 "itStt xn 11' bo '”C
min ba mm . Auch das mnx *iOS mn« übersetzt das erste

jerus. Targum : Er welcher sprach und es ward die Welt, er sprach

und es ward das All — xbis mm “inx «ab? mm -raxi V“
(ganz ähnlich auch das zweite jerus. Targum). Diese causative

Auffassung entspräche also den von Gesenius (Thes. p. 577, N.)

und Ewald (1. c. II, 204, N.) erwähnten Erklärungen des vier-

buchstabigeu Namens.

Auch Lagarde beginnt den erwähnten Aufsatz mit einer Er-

klärung des Tetragrammaton (p. 153 fg.). Als Beweis dafür, dass

die Aussprache .Jahwe* die richtige sei , werden mehrere Stellen

aus Clemens Alexandrinus, Epiphanias und Theodoret angeführt (die-

selben Autoren und noch einige andre führt übrigens auch Gesenius

im Thesaurus p. 577 an). Als Analogie für diese Hiphilforni

wird u. a. der biblische Name -'S' angeführt
,

welcher dem TN“
der späteren Zeit entspreche, unter Wiederholung der früher in

dieser Zeitschrift (XXII, 331) ausgesprochnen Ansicht. Ferner wird

cecidit, accidit als die Grundbedeutung von mn, mfi angegeben

(cf. Ges. thes. s. v. mn, mn p. 370. 375), der Schlusssatz lautet:

Cum -|3 apud Aralies et Phoenices pro mn usurpetur, mm idem

esse dixeris quod *'3^ (Regn. 111, 7, 21) vel e seriori usu

(ähnlich ist die von mir Ztschr. XXIII, 018, N. angeführte Er-

klärung von yP3 als Essentiator; dass übrigens auch die ebenfalls

causative Pielform zu Grunde liegen könne, beweist das abavx n;rt
Nehem. 9, 6 ,

ein Ausdruck
,
dem das von Jakob von Edessa ge-

brauchte ^ )l . — m sowie die Etymologie von Zivg Zryva —
Z. D. M. G. XXXII, 485. 502 — analog ist).

Was nun die als Analogien angeführten Eigennamen l>etrifft,

so sind hebräische Eigennamen in der Hiphilform ungemein selten,

der weitaus grösseren Zahl liegt die Kalform zu Grunde
;

diese

braucht man nicht erst aufzusuchen, da sie sehr häutig verkommen.

Lagarde führt übrigens nur Einen Personennamen in der Hipliil-

forrn an, nämlich i'X" ,
seriori tem|>ore mt»73 dictum ec vel nunc

in Germania in Judaeoruin familiis saepe auditum. Allein dieses
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-nsre ist kein Nonien proprium
,

sondern ursprünglich ein Nomen
uppellutivum. Der Name "i'fta, der nicht nur in Deutschland,

sondern auch in andren Lilndern sehr häufig vorkommt — dass

auf sehr vielen Üüchertiteln der Autor oder der Vater desselben

T8E heisst, ist aus jeder jüdischen Bibliographie zu ersehen — ver-

dankt seinen Ursprung dem berühmten K. Metr des Talmud. Es

ist zur Erinnerung an diesen hochverehrten Thaunaiten
,

dass sein

Name auf Andre übertragen ward
; ohne diesen lt, Me'i'r würde der

Name gar nicht existiren. Nun aber hatte U. Metr ursprünglich

einen andren Namen
;

er erhielt diese Benennung — wie im Tal-

mud selbst erzählt wird (Erubin 13 b) — als Bemamen
,

also als

Nomen appellativum
,

„weil er die Augen der Weisen in der Ha-

lacha erleuchtete“ — robna C'nzn -«rr "pnh «ino (cf. Griltz,

Geschichte der Juden, IV, 528) 1 •').

Ueberhaupt aber ist es auffallend, dass Lagarde den Namen
Jahve mit den Personennamen in eine und dieselbe Kategorie stellt.

Der Umstand
,

dass Jahve oder Jehovah oft in nicht hebräischen

Schriften vorkommt, lässt das Wort leicht als Eigenname auffassen,

ob das aber richtig sei
,

ist doch noch sehr fraglich. Allerdings

erklärt auch Maimonides (Guide des egares
, 1 , 267) das Tetra-

grammaton für einen Eigennammen, womit Munk — indem er zu-

gleich diese Bezeichnung als für unrichtig erklärt —
die entsprechende Stelle des Kuzari (IV, 3) vergleicht; auch Geiger

(Urschrift, p. 262) sagt von diesem Gottesnamen
:

„er war der volle

Eigenname Gottes, während alle andren Gattungs- und Begriffs-

namen waren“ — man sieht aber in der That nicht ein, wesshalb

Jahve mehr Eigenname sein soll als Elohim. Das Tetragrammaton

hat — wahrscheinlich um dasselbe vor andren Gattungsnamen nus-

zuzeichnen — die Form eines Eigennamens, darin aber unterscheidet

sich der Monotheismus von dem Polytheismus, dass Gott keinen

Eigennamen hat 16
)
— wozu auch, da es doch nur Einen Gott

gibt? Jahve ist ebenso ein Eigenname wie das ‘Adocu der LXX,
wofür der Urtext ntNn gebraucht, denn so lange nur Ein Mensch

auf Erden war, war der Gattungsname zugleich Eigenname.

Die Benennungen der Gottheit haben d i e Aehulichkeit mit den

Eigennamen, dass sie ohne Artikel sind, wovon ich früher (Z. D. M. G.

XVI, 399 N. , 415 N.) mehrere Beispiele angeführt habe. Aehn-

lich gebraucht man im Englischen Heaven und Hell, im Hebräischen

bitte, ohne Artikel weil sie nur Einmal vorhanden sind. Zuweilen

aber dient allerdings der Artikel zur Bezeichnung des Einen, des

wahren Gottes im Gegensätze zu den falschen Göttern
,
wie in *JJ|

und in BTlb«r: 1 Kön. 18, 39 ,
das in dieser Stelle vorkoinmeude

Jahve ist aber ebenso wenig ein Eigenname wie Elohim.

So wie mm aber ohne Zweifel das rrntt 1C3N rrntt und das

darauf folgende rvrtx dasselbe bedeuten , was das Tetragrammaton

in andrer Form ausdrückt, so ist es auch gewiss richtig, wenn

38 *
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letzteres in deu jüdischen Schriften als ,Name des Seins* (mn DO)
bezeichnet und als Abbreviatur für rvm mn mn aufgefasst

wird ,1
). Auch Michaelis (Supplem. p. 524) erklärt das Tetra-

grammaton in diesem Sinne „ut eum designet qui idem semper

fuit, est, eritque“ und vergleicht damit das o div xai 6 fjv xai

6 tgxöfievoe der Apokalypse. Ewald (1. c.) gibt zwar als die

sicherste Erklärung die mit „Gott des Himmels“, erwllhnt aber doch

auch die andre Bedeutung als des Seienden, Wirklichen, Ewigen,

die zugleich den Gegensatz zu den H'b'b« nusdrücke.

Wenn die LXX das n'n« und n'n« TO« n'n« mit b ulv

übersetzen — Aquila und Theodotion haben übrigens tetopai o£

i'aouat nach der sehr einleuchtenden Emendation Schleussner’s s. v.

Eifti — wenn Philo ausserdem noch den Ausdruck ro öv ge-

braucht, weil nur Gott allein das Sein zukomme (ip piovrp noooeari

rb ttvat), und wenn ganz ähnlich Maimonides sagt (Guide des bgares,

I, c. 63, p. 282. 285, Text fol. 82), rrn« TO« rrrt« sowie das

Tetragrammatou bezeichne den nothwendig Seienden,

— so sind allerdings diese Auffassungen viel zu abstract und passen

durchaus nicht zu den andren höchst energischen Benennungen

Gottes, die in der Bibel Vorkommen. Aber schon dieses wv ver-

liert von seiner abstracten Färbung, wenn man dasselbe — wie in

den von Schleussner s. v. angeführten Glossen — als o £<2v, 6

vnupxwv, b äu £wv auffasst. Das Zeitwort rrn drückt in der

That mehr aus als das blosse Bein. Mit ri« VT beginnt die

Schöpfung, und so heisst es von Gott (Ps. 33, 9) TC« «in ’S

'Ti IS
). Das n'n bezeichnet das Werden

, und das ist durchaus

kein abstracter Begriff. Ebenso besagt die futurale Form des

Gottesnamens, dass Gott in allor Ewigkeit sein wird, und statt der

dürren oioia — welchen Ausdruck Lagarde in der erwähnten

Stelle dieser Zeitschrift gebraucht — ist dieses ein Ausdruck der

concretesten Energie. Die Bedeutung des Wortes n'n berührt sich

zugleich mit der von n'n Leben (Ges. thes. s. v. mn und mn),
Leben ist aber kein abstracter Begriff; Leben ist — wie das auch

sprachlich vielfach zum Ausdruck kommt — Sich regen und be-

wegen
,

thatkrftftiges Schaffen
;

ewiges Leben ist die Alles über-

dauernde Existenz, und so bezeichnet das nX5 in der Stelle mn' tjb

-rinm nx:n' rixcnn: nniasm n'msn (1 Gliron. 29, 11) die

Herrschaft und die Herrlichkeit, zugleich aber auch die über Alles

triumphirende ,
Alles überwindende Ewigkeit Gottes. Der Begriff

der Ewigkeit ist aber nicht abstracter als der der Gottheit über-

haupt; sobald sich der menschliche Geist zur Vorstellung eines

göttlichen Wesens erhebt
, ist die Ewigkeit das erste und noth-

wendigste Attribut desselben. So wird von Michaelis und Gesenius

die Inschrift des Tempels von Sais mit dem Tetragrammatou in

Parallele gebracht; so heissen auch die Götter aiiv tbvreq, äffet-

vaTOt , äftßüüToi im Gegensätze zu den
’

k'<ft]fti(HOl ,
den kurz-
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lebenden Menschen. Der ewig Seiende ist aber nothwendig auch

der Unveränderliche, Unwandelbare, sich ewig gleich Bleibende und

so zugleich der Gott der Wahrheit — nsiB« b« (Deut. 32, 4),

PB« b« (Ps. 31, 6) und so heisst es hei Jeremias (10, 10) mm
nbiü fbri D'*n trrib« tnn PB« z-rir«. Mit Bezug auf diesen Vers

heisst es in mehreren Talmudstellen : Das Siegel Gottes ist die

Wahrheit — pi:s n'zpn ba izpin, indem in hagadischer Weise

gleichzeitig das X und n in pz« als der erste und letzte (ro

AXtfa xai r6 'Si) und B als der mittelste Buchstabe mit

pin« i;«i ^ioni ’:« (Jes. 44, 6) in Verbindung gebracht wird

(T. jeras. Synhedr. I, 1. Beresehith 1t. s. 81, Wajikra R. s. 6,

Joma 69b, cf. Buxtorf col. 116 s. v. in«, Levy, Neuhehr. WB.
II, 129 a). ln der That, das Siegel d. h. die Signatur Gottes, das

was seinen Namen und sein Wesen bezeichnet, ist die Wahrheit.

Die Wahrheit ist das Dauernde, sich Bewährende, siegreich Kort-

bestebonde und in diesem Sinne heisst es (1 Sani. 15, 29): ns: D3i

zn:nb «in zi« tfb "i zm «bi ips' «b benö?. Zu diesen!

ns: gibt Abülwalid (Kitftb al-Usnl s. v. ns:, p. 448, Z. 21) die

Erklärung: Jo-» ic jJJl Jwjj e&j*} p-j

'

J
'

-»
.

welche in der That

dor Uebersetzung mit fiducia Israelis (Ges. thes. p. 905 b) vor-

zuziehen ist. Und wenn in der oben erwähnten Stelle das mm ':«

in der talmudischen Deutung, die Raschi anführt, mit zbzjb ")fi«3

1ZO näher bestimmt wird, so gründet sich auch diese Erklärung

auf die Bedeutung des Namens Jahve als des Ewigen
,
Unwandel-

baren, des sich als treu Bewährenden. Der Mensch ist das Räthsel

der Sphinx, anders am Morgen, anders am Mittag, auders am Abend,

ein 'k'rpijuiptog

,

den einen Tag so, den andren Tag anders, er ist

ein rpbn p, ein Kind des Wechsels, er bereut und vergisst und
schon sein Name — nach einer bekannten Deutung des Wortes

— 1B
) drückt seine Vergesslichkeit aus, und während es

(Ps. 90) von oi:n und zi« p heisst, dass er gleich Gras ver-

gehe , des Morgens frisch und grün
,

des Abends welk und dürr,

dass seine Jahre wie ein Gedanke dahin schwinden
,

lauten die

Eingangsworte zbir 17 zbirBi barn yi« bbinni nb" D’in Dia?
b« nr«. Und sogar die Erde, die Gott gegründet, und der Himmel,
seiner Hände Werk — auch sie vergehen, sie zerfallen wie ein

Kleid, sie wechseln wie ein Gewand — narr «b iptilJipi «in nr«‘

(Ps. 102, 26 lg.). Dieses «in nn«i wird hier und Hehr. 1, 12

in der syrischen Ueborsetzung mit Nj/
.
j-N-Ji

j

-/ fco)o wieder-

gegeben (die griechische Version hat an beiden (Stellen av di d

avrdg ft) ; ähnlich wird das «in ’:« *:« Deut. 32, 39 im 2. jerus.

Targum übersetzt: inzb i'ryi «in «:«i mm um «in «:«,

wie denn «in >:« auch sonst (z. B. Jes. 48, 12; 41, 4; 46, 4)

die Ewigkeit und UnWandelbarkeit Gottes ansdriiokt. Diese Ver-
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hindung der ersten (oder der zweiten) l’erson mit dem Pronomen
der dritten Person erinnert einigermiessen an die Vereinigung der

drei Zeiten im Tetragrammaton
,
und es witre wohl möglich

,
dass

dieses Min — wie in in den Personennamen — mit letzterem in

Zusummenhang stehe
;

das Tetragrammaton hatte ja doch wohl

schon von Anfang an etwas Anonymes und Geheimnissvolles.

Hei der Annahme, dass Jahve den Schöpfer bezeichne ist es

einigermassen auffallend, dass diese causative Form des Zeitwortes

Hin oder rrn ausserdem nirgends vorkommt, so oft auch vom
Schaffen, Erzeugen und Bilden der Dinge die Rede ist.

So wie aber in den oben erwähnten und in anderen Stellen

das Geschaffene in seiner Vergänglichkeit gegenüber der Ewigkeit

Gottes dargestellt wird, so kommt das an und für sich erhabnere

Attribut der Ewigkeit hitufiger vor als das des Schaffens. So ist

z. B. in »ubr 'n (Dan. 4, 81) und in obtyrr 'na rao'i (ibid.

12, 7) „der Ewiglebeude“ der statt „Gott* gebrauchte Ausdruck*0
),

wilhrend D'TSS (n:~) ncr und ähnliche Ausdrücke nur als

Apposition, dem Namen Gottes beigetügt, Vorkommen (Gen. 14, 19. 22;

Jes. 42, 5. 45, 7; Ps. 115, 15; 121, 2; 124, 8; 134, 3; 146, 6).

Aber auch in denjenigen Bibelstellen, in welchen Gott als Schöpfer

erwähnt wird , ist es oft die Ewigkeit Gottes
,

die damit in Ver-

bindung gebracht wird (z. B. Jes 45, 18. Ps. 104, 80; 136, 5 fg.

Thren. 3, 23).

Mit der so oft wiederkehrenden Bezeichnung Gottes als des

Ewigseienden steht noch ein Andres in innigem Zusammenhang.
Eine charakteristische Eigentümlichkeit der poetischen Bücher ist

die darin sich aussprechende Freude in Gott, die Gottesfreudigkeit,

mrr rnn wie es Nehem. 8, 10 heisst. Die Freude umgibt Gottes

Thron (1 Chrom 16, 27); es freuen sich die Himmel, es frohlockt

die Erde, es rauschet das Meer, es jubilirt. das Feld, alle Bäume
des Waldes, alle Ströme und alle Borge jauchzen vor Gott (Ps.

96, 11 fg. ; 98, 7 fg.). Diese Freudigkeit bildet, den Grundton

der meisten Psalmen. Die erhabne Naturbetrachtung im 104. Psalm

schliesst mit den Worten : Die Herrlichkeit, Gottes währt ewig,

der Herr freut sich seiner Werke. Ich will dem Ewigen singen,

dieweil ich lebe, ihm ertöne mein Saitenspiel während meines Da-

seins. Die Schildrung bevorstehender Leiden unterbricht der gott-

erfüllt« Seher mit den Worten: Ich aber treue mich des Ewigen,

ich frohlocke im Gotte meines Heils (Hab. 3, 18). So lautet auch

der mehrfach wiederkehrende siegesfrohe Schlussvers: Der Ewige

wird immerdar regieren, von Geschlecht zu Geschlecht (Exod. 15, 18;

Ps. 29, 10; 146. 10) und „Gelobt sei der Herr in Ewigkeit!*

(oder von Ewigkeit zu Ewigkeit) bildet den Schluss der einzelnen

Abtheilungen des Psalters (Ps. 41, 14; 72, 19; 89, 53; 106, 48)

so wie der Liturgie im Tempel (Mischlin Beraclioth IX, 5, Geiger,

I<esebuch zur Sprache der Mischna p. 2).

ln der späteren Liturgie heisst es im Frühgebet von den

Digitized by Google



ffrilnbaum, lieber Sehern hammephornerh etc. 571

Himmelskörpern
,

die als beseelte Wesen dargestellt werden (Mai*

monides, Mischneh Thora, H. Jessode ha-Thora 111, 9 fg. Guide

des egares II, 51 fg.), dass sie sich freuen bei ihrem Aufgang und
ihrem Niedergang (stma m®® -

! crxxa D’rra®), wie es auch in

der Renediction zur Regrüssung des Neumonds von ihnen heisst.,

dass sie sich freuen den Willen ihres Schöpfers zu vollziehen (d
-*®®

C:ip ps'
! niBJ) mno®">). Uebrigens sagt schon der Psalmist von

der Sonne fPs. 19, ti) miK pib “n232 ®’®’, und selbst durch

die düstre Stimmung des R. Hiob bricht wie ein heller Lichtstrahl

der Vers (38, 7):

2'HTN '22‘bs W'TI ip.2 '3213

Die Vorstellung vom Jubelklang der Schöpfung sowie die

Gottesfreudigkeit, welche die Psalmen und die Liturgio durchklingt,

gründet sich auf den Gedanken von Gottes Ewigkeit. Man darf

also wohl annehmen
,

dass in allen Stellen Jahve „der Ewige“ be-

deutet, und dass also im Sprachbewussten Jahve nicht den Schöpfer

sondern den Ewigseienden bezeiohnete.

Welche Vorstellung der Talmud mit dem Totragrannnaton

verbindet
,

ltlsst sich durchaus nicht angebeu
,
du die talmudischeu

Roneuuungen der Gottheit von den biblischen ganz verschieden sind

und nicht einmal einen Anklang an dieselben haben. Während
Jahve oder vielmehr Adonai in der syrischen Version, auch in der

Anrede an Gott, gewöhnlich mit
J

— dessen vier Ruchstaben

besonders gedeutet werden (Schaaf Lex. s. v. p. 326) — wieder-

gegeben wird , von Saadias — aber nur in der Anrede wie Gen.

20, 4; Exod. 15, 6. 11. 16, 17; Deut. 3, 24; 33, 7 — mit Lj

(Deut. 33, 11 mit „ ? LH) , und während in der syrischen Verson

des N. T. JotSs. die gewöhnliche Renennung Gottes ist, wie auch

Saadias Jahve mit »Jüi wiedergibt, kommen im Talmud beide Aus-

drücke nur selten und nur in emphatischem Sinne, als Ausruf, vor.

Unter den von Luzzatto (Elementi grammaticali del caldeo biblioo

e del dialetto talmudico babylonese p. 105) angeführten Inter-

jectionen ist nämlich auch D-ttbsd *’) sowie 'mi nit:**), xba n»,
tmatn min. Nicht einmal die biblischen Epitheta Gottes finden

sich im Talmud
,
mit Ausnahme vielleicht von s<:am , das aller-

dings an mm erinnert * 3
). Die Redeutung „Herr“ hat nun auch

Bbv b® irian, das aber inuner nur in der Anrede, also im Gebet,

vorkommt, in späteren Schriften, wie auch in der Liturgie, daneben

mcbl”7i 112“: «1 1 . Im Targum zum hohen Lied kommt

trab? •>“if2 19 Mal und Nüb? (ba) pa”1 sechsmal vor, ohne Zweifel

mit Rezug auf die allegorische Auslegung des “i®x B ,-v®n TO
rrobob auf Gott, den König, dessen der Friede ist (oib®n® “jb®n

ibo), wie es auch im Targum zu 8, 11 heisst ttnby nm rt-aira

mw Nrb®i.
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Eine sehr oft vorkommende Benennung Gottes ist “pna ©npn
(n apn) »in und das — auch in der Mischna gewöhnliche —
Dipan . Sowie im N. T. .Euer Vater im Himmel“ ein oft vor-

kommender Ausdruck ist, so gebraucht auch der Talmud — aber

mehr in emphatischem Sinne — die Worte E'BBa© U'ax (Mischna

Sota IX, 15) E'rca© va« (Berachoth 30 a), E'BOa© orpa« (Me-

gilla 14a); D'EOa© H'a« oder sraca '*i pa kommen, wie viele

andre derartige Ausdrücke, besonders oft in der Liturgie vor. E'Cffi

für „Gott“ kommt aber im Talmud doch nur in gewissen Ver-

bindungen vor, so E'?:©n -ja, E'?:© oo, ca© nt
,
ca© «na* 4

).

II.

Sowie in diesen Benennungen hebrilische, aramäische und ara-

mäisirende Wörter und Wertformen Vorkommen, so erinnert über-

haupt die Sprechweise des babylonischen Talmud fortwährend an

jenes, Gen. 31, 47 erwähnte, zweisprachige Denkmnl. So sehr sich

auch die Ausdrucksweise dor Mischna von der der Gemara (nach

der gewöhnlichen Auffassung des letzteren Wortes) unterscheidet

und obschon die Hagada mehr aramäische Elemente enthält als die

Halacha , so ist aber allen das gemeinsam
,

dass beide Sprachen,

nur in verschiednem Mischungsverhältniss, vertreten sind. Auch in

den Terminis technicis kommen Ausdrücke aus dem einen und dem
andren Idiom nebeneinander vor, so: n:s©, «:n n:©, tj'b' T2b
nr'x, «robn nabn, (“«m:« m» man, »n© -ttebn, j-n'snw

"i© nmM, p-vn« 13 mm -p «rv"n« min, «naa ny-i, Nmc
*
1?2 'an an. Das Wort n© wird nun allerdings auch, ähnlich dem
biblischen ':iN (Ges. thes. p. 328), in allgemeinem Sinne als höf-

liche Umschreibung gebraucht.

Die Bezeichnung der talmudischen Debatte mit nb: und
moi bp© (Burtorf und Levy s. vv.) lässt., bei der Eigentümlich-

keit dieser Ausdrücke, vermuthen, dass der eine dem andern nach-

gebildet sei. Aehnliche Nachbildungen finden sich in den neu-

testamentlichen Wörteni jLoaax.0) . n:YEN ’:©p (Buxtorf

col. 2017), oXiyömaxoi
; jLoa-L, nancn, fierrivoia; .-wo

pect naa, B*:c “vaon, D':c «©:, rrpöawnov Xaußavtiv. So

sind allem Anschein nach auch viele talmudische Ausdrücke Nach-

bildungen, nur dass bei der Dahen Verwandtschaft des hebräischen

mit dem aramäischen Idiom es im Allgemeinen schwer zu be-

stimmen ist, was Analogie und was Nachahmung sei, nur bei

einzelnen Wörtern lässt sich mit einiger Wahrscheinlichkeit an-

nehmen, dass dem heimischen Worte eine ihm ursprünglich fremde

Bedeutung beigelegt worden sei.

Zu diesen Ausdrücken gehört das in der Mischna (Kelim

24, 16; 28, 9) vorkommende pn rKitr (nttxi', pnn n«si'

pnb rNXv, pnb oder im Plural pinn m«xr, schon diese ver-
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schiednen Lesarten zeigen , dass es ein selten vorkommender Aus-

druck ist). In der ersten Stelle (24, 16) werden verschiedne netz-

artige Kopfbedeckungen (ivoae) der Frauen aufgezählt: die eines

kleinen Mädchens
, die einer alten Frau und die einer ym PNX1'

.

Nachmanides (in seinem Cominentar zu Gen. 38, 15) erklärt diesen

Ausdruck mit: KP3 ppc: nrim und bemerkt mit Bezug auf

diese Art von raao
,

es sei das nicht sowohl eine Kopfbedeckung
als vielmehr ein Kopfschmuck, um das Haupthaar halb zu ver-

hüllen und halb durchblicken zu lassen (y«P3 y»i yxns). Mai-

monides in seinem Commentar zur Mischna erklärt das Wort ebenso

und führt gleichfalls als parallelen Ausdruck das sna npc: an,

womit Onkelos (und die beiden andren Targumim) das mit (Gen.

34, 31; 38, 15) übersetzt. Dieses sna npc: ist nun eigentlich

ein umschreibender Ausdruck
,

entsprechend dem womit

Germanus de Silesia (Fabriea p. 666) „Merotrioe* und Humbert

(Guide de la conversatiou arabe p. 244) „Courtisane“ wiedergibt,

sowie dem „Coureuse* der französischen Volks- und Umgangs-

sprache * 6
). Vielleicht auch soll das hehr. n:iT dasselbe ausdrücken.

In der 8. Auflage von Gesenius Handwörterbuch wird (s. v. n;i,

p. 242a) die Meinung angeführt, die Grundbedeutung des Wortes

sei ausschweifen. Demnach wäre der Gebrauch des Wortes für

Abgötterei treiben kein metaphorischer, sondern im eigentlichen

Sinne als ein unstätes Hinüberlaufen zu andren Göttern (und

Göttinnen) aufzufassen. Zu dieser allgemeinen Bedeutung würde

namentlich das nrppnss DUT Dr» POS* (Num. 15, 39) passen, das

sich auf Auge und Herz bezieht. Das Hauptwort n:iT wäre dann

ganz analog den Synonymen ppP3: ,
Pl~T sowie dem aramäischen

NPTi'J, sniu, jLp^ Jv-s^. w ‘e 'il,ch Gesenius (Thes. s. v. nj,

p. 274 b) ^ und samar. in diesem Sinne auffasst. Auch

Abülwaltd (Kitäb al-Usül s. v. n:T
,

p. 198, Z. 19) erklärt das

n:iT nett p Jud. 11, 1 mit Kajae jJuiü qj!

und vergleicht damit das Vs. 2 dafür gebrauchte nox p
ppns«. Jedenfalls ist diese allgemeinere Bedeutung dos Wortes

nji ansprechender als die von Gesenius (s. v. rt:i, p. 423 a) ver-

muthungsweise gegebne Erklärung: Origo esse videtur in semine

spargendo oder die ähnliche bei Levy (Chuld. WB. s. v. PU, I, 132).

Das biblische n:iT , dessen Grundbedeutung dem Sprachbewusstsein

abhanden gekommen war, ist auch in der Gemara das stehende

Wort für Meretrix
;

die Mischna gebraucht dafür den umschreiben-

den Ausdruck ym PStXi'; in der zweiten Stelle (Kelim 28, 9) ist

die Bede von einem P23D3 'usrn yin PNJtr be pibn, Camisia

seu indusium meretricis factum ad instar retis , hoc est ,
indusium

cancellatum, reticulatum ut corpus per illud conspiciatur, wie Bux-

torf — s. v. pibn, eol. 776 — richtig übersetzt, also ähnlich wie
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die berühmten — oder berüchtigten — serischen und coischen fSe-

wilnder, von denen Seneca (de Benef. VII, 9, cf. op. 90, 21) sagt:

Video sericas vestes, si vestes voeandae sunt. Dieses nxx"1
”
1

ist nun allem Anschein nach die Nachbildung oder Uebersetzung
von tna npc:, desshalb gewählt, weil es nicht immer angezeigt

erscheint, das J’appelle un chat un chat zur Anwendung zu bringet!

.

Dass der hebräische Ausdruck die Ueborsetzung von sna npc: sei.

kann innn um so eher annehmen, als auch in andern Sprachen
bei diesem Worte umschreibende oder fremde Ausdrücke beliebt,

sind, namentlich solche Fremdwörter, die selbst umschreibend sind.

So nannte der attische Euphemismus die Dirnen, die nicht der ge-

meinsten Classe angehörten
,

lieber ttalpen als nopvai
,

wie man
auch xoQtviHa xoptj in diesem Sinne gebrauchte (Becker, Üharikles,

1. A. I, 113. 119). Daneben existirto noch eine Menge andrer Be-

nennungen (ibid. p. 125), die allerdings mehr witzig und spottend,

aber jedenfalls umschreibend waren. Dass viele dieser Hetären

Fremde waren — was wiederum an ma:
,
im, n: 7 erinnert —

lag in der Natur der Sache. Zu den von Becker (p. 118) an-

geführten Umständen und Ursachen lässt sich als fernerer Grund
auch hinzufügen , dass man einem solchen nicht sehr ehrenhaften

Beruf lieber da obliegt, wo man fremd, also unbekannt ist als in

der Heimath. Während bei den Römern das Wort Gaditanae und
das semitische Ambubajae an und für sich den fremden Ursprung
ausdrückten, kommt bei Terenz Peregrina für Meretrix vor. Ausser-

dem existirten noch viele — namentlich von den Komikern ge-

brauchte — mehr umschreibende Benennungen
,

die in Becker’s

Gallus (3. A. HI, GO fg.) und in den dort angeführten Sehriftou

erwähnt werden. Auch im Deutschen gebraucht man die Fremd-
wörter Hetäre, Maitresse, Courtisane u. s. w. Das Hübscherin des

früheren Sprachgebrauchs ist wahrscheinlich die Uebersetzung des

letzteren Wortes (cf. Grimm WR. s. v.), wie auch ein andrer be-

kannter Ausdruck die Uebersetzung von Fille de joie zu sein scheint.

Auch Shakespeare gebraucht — wie überhaupt die älteren eng-

lischen Dramatiker — statt Harlot u. dgL zuweilen das italienische

Buona roba (Bona-roba
,
Nares Glossary s. v.

,
Delius Shakespeare-

lexicon s. v ) und andre ähnlich umschreibende Ausdrücke. Das

italienische Puttana kommt als „Putan“ auch in älteren deutschen

Schriften vor (Frommann
,
Deutsche Mundarten VI, G9)

;
das Neu-

griechische gebraucht in demselben Sinne neben floXiTixrj und
Kovoßa — welches letztere auch in den slavischen Sprachen und

im Ungarischen existirt — ebenfalls das Wort flovTciva. daneben

die Derivate novravid^u, novxavuxi , novj«vidgtjg. Im Tür-

kischen hat US,»I — d. i. '(Jotfcivr — die Bedeutungen: Waise,

Mädchen, Dirne, Lustdirne. Ein merkwürdiges, in diese Kategorie

gehörendes, Fremdwort ist das spanische La Cava. Die Tochter

.lulian’s, die eigentlich Floriuda hiess, deren Entehrung durch König

Rodrigo die Veranlassung war, dass ihr Vater aus Rache die Araber
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herbeirief — diese Florinda wird von den spanischen Autoren

la Cava (Caba) genannt. „Folgaba el Rey Rodrigo Con la hermosa

Caba en la ril eni del Tajo“ beginnt Luis de Leon’s Gedicht „Pro-

fecia del Tajo“; ebenso wird in Don Quijote (Pt. I, cap. 41) ,1a

Caba rumia“ ei'wühnt
,

mit der gleichzeitigen Erklärung, in der

Sprache der Mauren bedeute ,caba“ muger mala und „rumia*

eristiana. Covnrruvias s. v. Cava sagt ebenfalls, diiss die Tochter

des Conde Don Julian, Florinda, von den Mauren ,Cava“ genannt

worden sei, was in der Sprache derselben soviel bedeute wie muger
mala de su cuerpo que se da a todos

;
das Wort stamme vielleicht

vom hebräischen cava, das im Nipluil die Bedeutung congregari

habe (rr“) mit Bezug auf die pandemische Eigenschaft
,

wie von

demselben hebräischen Worte auch Cava = fossa, antnun herstamme;
oder es sei vom hebräischen cabb herznleiten, welches Wort Ver-

fluchen bedeute (2”) ,
quasi maledicta , wie von derselben Wurzel

auch das hebr. Cuba für Lupanar gebildet sei. (Das ns~ Nnni.

25, 8 wird in der Vulgata mit diesem Worte wiedergegebeh, ähn-

lich bei Luther und in andren Uebersetzungen. Für Lupanar ge-

braucht der Talmud den Ausdruck n:iT bo ri2i~ , entsprechend

dem lat. fornix . das in Gesen. Thes. — s. v. 21 p. 256 a -— mit

25 verglichen wird). Die richtige Erklärung des Wortes gibt J. A.

Conde in seiner Uebersetzung des Edrisi (Deseripcion de Espafia,

p. 172), dass nämlich la Cava das arabische meretrix, sei.

In der That wird auch in Pedro de Alcalu's Vocabulistu aravigo

sowohl Puta del burdel als auch Kamera, puta honesta, mit Cahba
wiedergegeben — ein Beweis, dass letzteres Wort ein sehr be-

kanntes und gebräuchliches war. Das rumia in la Cava rumia, das

mit eristiana erklärt wird, ist ohne Zweifel ,w:„ ,

j;
).

Das Wort bedeutet eigentlich Husten ,
hustende alte

Frau, es dient aber auch zur Bezeichnung eines jungen Frauen-

zimmers, das absichtlich hustet, um — wie es im KAinus (ed. Cal-

euttn I, heisst — durch Husten, Räuspern und Hm! Hm!
seine Intention anzudeuten und das öffentliche und doch geheime

Gewerbe, das es betreibt, zu annouciren. 3 .i>LäJ! . . .

iu y«_j ecl £uL£UJ!„ Das Wort entspricht so den Aus-

driieken und g-u$>. ln Freytag’s Arabb. Provv. und in

Burckhardt’s Arabic Proverbs kommt V - -o-’< in dieser Bedeutung

mehrmals vor, wie dasselbe denn auch im Persischen, Türkischen

und im Hindustani Aufnahme gefunden, wahrscheinlich weil es eine

umschreibende und doch zugleich drastische Bezeichnung ist. Bei

Cuche wird auch ein neuarabisches Zeitwort = vivre dans

la debauohe angeführt, das also ein Denominativ ist.
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So wie nun allem Anschein nach das yin nxsv der Mischna
die Uebersetzung von «na npc: ist, so scheint eine ähnliche Ueber-

tragung auch bei einem andern Worte stattgefunden zu haben —
bei «?n«*i «tjy in, das als Bezeichnung eines ungelehrten Menschen,

eines Laien im Midrasch (Bereschith R. sect. 78, auch Jalkut Gen.
i; 133 und Fs. § 806) vorkommt.

Das biblische yixn B“ hat bekanntlich im talmudischen Sprach-

gebrauch eine ganz eigenthüinliche Wandlung erfahren. Das tal-

mudische yn«n B? hat keine collective Bedeutung, es bezeichnet

vielmehr den unwissenden und rohen Menschen; die nächste Ana-
logie hierzu bietet das Wort 'U im talmudischen Sprachgebrauch,

wie denn auch Gesenius (Thes. s. v. Br, p. 1042a) beido Ausdrücke
mit einander in Parallele bringt. Auch in undren Sprachen findet

sich zuweilen diese Verwandlung des Collectivum in einen Singular,

so z. B. im französischen Gendarme, im deutschen „Stute“ und
„Frauenzimmer“; immerhin aber ist der Uebergang von „Volk des

Landes“ zu „Idiot“ ein ganz eigenthümlicher. Aehnliches kommt
aber auch anderswo vor, insofern als man, um einen Menschen als

einen dummen oder unwissenden zu bezeichnen ganz eigenthüinliche,

drastische und emphatische Wörter gebraucht, namentlich Fremd-
wörter ;

der fremde Klang hat an und für sich etwas Empha-
tisches itl

). Ein dummer , unwissender Schüler wird von seinem

Lehrer (oder von seinen Mitschülern) eher mit „Asinus“ und „Pecus“

titulirt, als mit dem entsprechenden Wort der heimischen Sprache,

wie denn überhaupt die meisten dieser Epitheta omantia aus den

Schulen und gelehrten Kreisen herzustammen scheinen. Für „Igno-

rant“ gebraucht man so im Englischen das Wort Iguoramus. Im
Französischen existirt neben Nice (provenz. Nesci, von nescius) auch

das von Pecus gebildete Peque
,

gleichbedeutend mit sötte
,
imper-

tinente; die frühere Sprache hatte auch die Form Pec, un pec

d'homme. Pec wird auch in Honnorat's Diotionnaire provemjal-

franyais (II, 1, 712) s. v. Niais angeführt, daneben aber noch 62

andre Wörter ähnlicher oder gleicher Bedeutung. Ein in der fran-

zösischen Umgangssprache gebräuchliches Wort derselben Kategorie

ist Beta. Nach Grotefend (in der Encyclopädie von Ersch und
Gruber s. v. B) stammt dieser Ausdruck von HijTa, wie der

Bibliothekar Eratosthenes wegen seines oberflächlichen Wissens ge-

nannt wurde
,

ähnlich dem Beta togatoruin des Martial (anders

Lehre, Quaostiones epicae, p. 19. In ähnlicher Uebertragung kommt
«cb« im Talmud vor, und wird bereits von Aruch mit dem gr.

"Ak<fa, als ersten Buchstaben, erklärt). Nach Littre s. v. ist Beta

dasselbe was Betail, welches Wort in den Dörfern in der Umgebung
von Paris Beta ausgesprochen wird. Es wäre übrigens auch mög-
lich, dass Beta das Wort Böte sei, nur emphatisch verstärkt und

wie ein fremdes Wort ausgesprochen; vielleicht auch ist es der

Anfangsbuchstabe von Bete
,

nur
,
wiederum der Emphasis wegen

Und mit gelehrtem Colorit, nach der griechischen Benennung. Aus
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der Schule stammt wahrscheinlich auch das
,

jetzt nicht mehr ge-

bräuchliche
,
französische Bedier, nach Menage (Dict. etymol. de la

langue fran^aise s. v.) von Abecedarius, Becedarius, Bedarius, also

ABC - Schütze. In ganz Ähnlicher Weise wird im Neuarabischen

ein Neuling, ein unerfahrener oder unwissender Mensch

oder jjrjci-u! — von — genannt (Bresnier, Cours pratique

et theorique de langue arabe, p. 85. Dieses kommt

übrigens in dersell>en Bedeutung auch als selbstgewAhlter Autoren-

beiname — — vor, wie aus Garcin de Tassy’s Aufsatz im

Journal asiatique — Mai-Juin 1854, p. 509 — zu ersehen). Wie
nun aber das Individualisirte emphatischer wirkt als das Allgemeine,

so gilt namentlich Ein Thier als Repräsentant der Dummheit
,
und

trotzdem dass J. M. Gessner (Conun. soc. reg. scient. Gott. v. J,

1752) in seinem Oorollnrium de antiqua honestate asinorum eine

.Rettung“ des Esels unternommen, so ist aber auch im Orient trotz

des Vorzugs des orientalischen Esels vor dem occidentalischen (cf.

Ges. thes. s. v. muri p. 494) der Gebrauch dieser Benennung der-

selbe wie im Abendlande wie denn die Perser, um einen Menschen

als sehr dumm zu bezeichnen, denselben JcjJtij' L» _5» nennen,

also gleichsam ein doppelter Esel, ein Esel auf der zweiten Potenz.

Diese Benennung ist der Grammatik entnommen, stammt also eben-

falls aus der Schule. Aehnlich verstärkend ist übrigens auch das

von Marcel s. v. Sot (p. 517) angeführte 3^
,M

)'

Zu diesen emphatischen Ausdrücken gehört nun auch yn»n DT.

Dieses Wort bezeichnet zugleich den rohen
,

aller Bildung baren,

Menschen, der es ausserdem auch mit der Befolgung der religiösen

Vorschriften nicht genau nimmt. Eigentlich und ursprünglich aber

wird damit die Unwissenheit bezeichnet, in welcher negativen Eigen-

schaft die andren ihren Ursprung haben. Dass dieses die eigent-

liche Bedeutung des Wortes sei, ersieht man schon aas den von

Buxtorf s. v. CT (col. 1626) angeführten Stellen; auch die von

Buxtorf s. v. “na (col. 276) aus den Pirke Aboth angeführte Stelle

lautet vollständig: mon y-xn D? «bi »an “na ytt. Durch
die Anwendung des Collectivum wird nun die Bedeutung- des Wortes

gleichsam verstärkt und potenzirt. Der Ausdruck trey m
in der erwähnten Midraschstelle (auch in der Editio princeps des

Jalkut und in den HSS.) hat durchaus nichts Herabsetzendes; es

soll damit eiufach ein schlichter, ungelehrter Mann bezeichnet wer-

den. Es ist aber nicht wohl anzunehmen
,

dass dieser so eigen-

tümliche Gebrauch des Collectivum in zwei verschiedneu Idiomen

übereinstimmend aus der Sprache selbst sich gestaltet habe
;

der

eine Ausdruck muss notwendig dem andren nachgebildet sein,
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und /war ist hier wahrscheinlich das hebräische Wort, das ur-

sprüngliche.

Während also xyiXT fr:r aller Wahrscheinlichkeit nach die

Uebersetzung von yixn C7 ist, scheint das im Talmud häutig

vorkommeude y-!K ~“n (auch einer der s. g. kleinen Tractate,

m:up mnao», heisst yix -pn 'o" — einzelne Stellen in denen

der Ausdruck vorkommt, werden bei Buxtorf und Levy s. v. “pT
angeführt) die Uebersetzung des aramäischen X7TK mix zu sein,

das ebenfalls oft im Talmud vorkommt, sowohl in bejahenden wie

in verneinenden Sätzen
,

z. B. xcbcb K3£i:ix xtocb xrix mix
(Sabbath 155 b), es ist Sitte, dem Hunde rohes Fleisch vorzuwerfeu,

“mcoixc xcbi} cmx pao'Ob xyix mix (Megilla 26 a),

es ist Sitte , den Krug und die Haut (des geschlachteten Thieres)

in der Herberge zu lassen; xrix nns ixb pic (Chagiga 5b),

Geh’, das ist nicht Brauch der Welt; xr>b'3 cp"3b xr-'K mix ixb

'XT3K (Itosch haschana 8 b), Es ist nicht Brauch
,
dass der König

draussen stehe; 'Kn ->bic Nmcba ’bubrb xyix mix ixb (Aboda
Zara 10), Es ist unschicklich den König (die königliche Würde) so

sehr herabzusetzen. Der Ausdruck xyiN mix ist eine vox hybrida,

es müsste x?iK“ xnix heissen, aber auch y*iK ni ist eigenthüm-

lich ; es müsste das Genitiwerhältniss sein, wie im biblischen "pi
ynxn bc (Gen. 19, !31; 1 Köu. 2, 2) und im talmudischen an
'Tinxn (Sabbath 67 b) Gebräuche der Amoriter, “man sn:a

(Mischna B. Mezia XI, 1, f. 103 a), Brauch des Landes, bo “3'1

min (Aboth VI, 4), Aid, und Weise des Thorastudiums, bo i3n:a

Dbiy (Aboda Zara 8 a) Gang der Welt und in andren ähnlichen

Ausdrücken. Allerdings wird im Talmud bei Wörtern, die oft

gebraucht werden
,

der Artikel weggelassen
,

wie z. B. in nabr
D'mix noran, nax niai, cxi ax aiaa, mo nx'-ip, mir
Dibo 'an , aan mb'OJ; diese Wörterpaare bilden gleichsam Ein

Wort, wie die syrischen
j

• ti\ in Ein Wort ge-

V
schrieben werden, allein yix “n gehört nicht in diese Kategorie,

und dann ist dio Uebereinstimmung der Bedeutung in beiden Idiomen

immerhin merkwürdig, so dass man wohl zur Annahme berechtigt

ist, dass hier eine Nachbildung vorhanden sei.

Die erwähnten Ausdrücke cbi” bo ian:X3 ,
min bo na—

i

statt abirn jre, minn “~n und viele andre hebräische Aus-

drücke dieser Art sind nun jedenfalls Nachbildungen der ara-

mäischen Ausdrucksweise. Diese accumulative und zerdohnende

Bezeiclmung wird
,
wie es scheint

,
im Talmud besonders dann ge-

braucht, wenn etwas besonders nachdrücklich betont werden soll,

also bei einem Ausrufe
,
der so emphatischer wird

,
oder wenn das

possessive Verhältniss besonders hervorgehoben werden soll ,
oder

auch bei einer oft vorkommenden Kegel, Maxime oder Formel, die

uuf diese Weise etwas Solennes, Feierliches erhält, z. B. bo i:iaT

cbir, Herr der Welt, intta ctx bo imbo, der Bote eines Men-

Digitized by Google



Griinhaum, Veier Schrm hammephoratch etc. 579

sehen ist wie er selbst zu betrachten (II. Mezia 90 a und sonst oft,,

cf. Burtorf s. v. nb© ,
col. 2411, das zugleich angeführte Nmb©

Job©! ist nicht im Tr. Baba Mezia sondern B. Kamrua

113 b). Dahin gehört aber auch der von Luzzatto (1. c. p. 68,

S 39) angeführte Spruch: ri'3 "pE"? 1«« ©:s< "'S! 'mbyi, welcher

besagen soll: Die eignen Füsse des Menschen — sie selbst bürgen

für ihn :,<1
). Auch in den von Luzzatto (p. 74, § 58) angeführten

Stellen in denen -p'1 , 'TH pleonastisch statt des Suffixum stehen,

sind diese Ausdrücke nicht geradezu als pleonastische aufzufassen,

es soll vielmehr der Unterschied zwischen Mein und Dein
,

Dein

und Sein besonders hervorgehoben werden 3 •).

Die Uebertragung fremder Ausdrücke ihrer Bedeutung nach,

wobei das heimische Wort einen zwar verwandten aber doch neuen

und fremden Sinn erhält
,
kommt natürlich da am häufigsten vor.

wo eine neue Welt von Begriffen ihren Einzug hält, also nament-

lich auf religiösem Gebiete. Zuweilen wird die ursprüngliche Haupt-

bedeutung durch die neu angenommene Nebenbedeutung ganz ver-

drängt. Während z. B. die LXX das D'EStbE Gen. 32, i in der

Bedeutung Engel, wie auch das darauf folgende E"Nbn (Vs. 3) in

der Bedeutung Boten mit "AyyeXot übersetzen, hat die neugriechische

Uebersetzung in der ersten Stelle “AyylXot, in der zweiten MijvvTai

und ebenso Luc. 7, 24 AmoraXfiivot statt des ‘AyyeXot im Ori-

ginal, weil eben “AyyeXog — und dessen Derivate — nur in der

Bedeutung Engel gebraucht wird. Auch im talmudischen Sprach-

gebrauch hat -;c»b'a ausschliesslich die Bedeutung Engel, während

.Bote* — neben dem aramäischen jnsT'N — durch rrb© , mb©
ausgedrückt wird. Ein Anklang an die ursprüngliche Bedeutung

von ~Nb" hat sich allerdings in dem mehrfach (Ber. R. sect. 50,

zu Gen. 19, 1 und sonst noch) vorkommenden Spruch erhalten "j' 1*

mrrb© m© n©W -mx f«br ,
Ein Engel wird nie mit zwei ver-

schiedneu Missionen beauftragt, während in dem Spruche na^rt

mp^b D’mbffl, Gott hat viele Boten, in der That Boten und nicht

Engel gemeint sind. Während ‘AyyeXog unter der Form A'ggilus

im Gothischen und als Angelus — mit dem Adj. angelicus im

Lateinischen und von da aus in allen europäischen Sprachen Auf-

nahme gefunden, gebraucht die althochdeutsche Sprache für Engel

auch Foto, Bodo, Engilpoto, Furstboto, d. h. Erzengel, Archangelos

(Frisch WB. I, 122; Graff III, 80. 82; Grimm WB II, 273), das

also eine Uebersetzung von ‘AyyeXog ist. Farallel dem Gebrauche

dieses Wortes geht der des Wortes AidßoXog. Mit letzterem

Worte übersetzen die LXX nicht nur )©© im allgemeinen Sinne

des Wortes, adversarius, sondern auch (wie aus Schleussner zu

ersehen) “PlU£, während an andern Stellen wie 1 Reg. 11, 14.

23. 25 das mit Bezug auf Menschen gebrauchte 1U© mit 2atdv
wiedergegeben wird; Aquila übersetzt das Num. 22, 22 vom Engel

gebrauchte *,u© (bei den LXX dtaßaXeiv) mit Saruv, dagegen

b’3“i “bin Prov. 11, 13 mit JtdßoXog. Im neuen Testamente
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hingegen hat das Wort eine spezielle Bedeutung, die sich auch im

späteren Sprachgebrauch erhalten hat; dtaßolov wie Aar»?y«p ent-

spricht dem ",01s im engem Sinne sowie dem und

Iin Talmud und in den jüdischen Schriften überhaupt wird “na'SSp

nur im allgemeinen Sinne, nicht als spezielle Benennung des Satan

gebraucht, allerdings aber ist Slöptt 'pBn ein oft vorkommender
Ausdmck.

Ebenso wie das akd. Boto eine Uebersetzung von “Afgekog,

so ist benedicere, benedictio die Uebersetzung von evkoytto, tvkoyia,

welche letzteren Ausdrücke selbst wiederum Uebertragungeu von

7013, 113 sind. In gleicher Weise ist Salvator, wie das auch

Augustin (in den bei Forcellini s. v. angeführten Stellen) sagt, die

Uebersetzung von JFwr rtg. Letzteres Wort kommt in Verbindung

mit &eog oder Kvgioe mehrfach bei den LXX als Uebersetzung

von 70' oder T'Ci): vor (Schleussner s. v.). Der Zusammenhang
zwischen diesem 70 ' und der Matth. 1, 21 gegebnen Begründung

des Namens 710', dem apocopirten roirt' (Ges. thes. p. 582 b) ist

nun allerdings weder aus dem griechischen noch auch aus dem
syrischen Texte ersichtlich, da im Syrischen keino dem 70' ent-

sprechende Form existirt. So ist denn auch das Matth.

21, 9 ein Fremdwort und natürlich ebenso JxSjcojj (Bern-

steins Glossar zu Kirsch's Chrestomathie p. 9 a), eine Benennung,

die sich übrigens eigentümlich mit der des Festtages toi Niyom
(Duxtorf s. v. 70’, col. 992, Levy, Neuhebr. WB. I, 461a s. v.

tcroin) berührt 3 *).

Aber auch die zugleich mit dem Isl&m der arabischen Sprache

zugeführten hebräischen oder talmudischen Wörter sind nicht immer
neue Ausdrücke; zuweilen ist es ein neuer Begriff, den das ein-

heimische Wort erhält, es ist also mehr eine Nachbildung des

hebräischen Ausdrucks. So ist z. B. das von Geiger (Was hat Moham-

med etc. p. 46) angeführte
(

*-uui jJJ>-

allem Anschein nach die Uebersetzung von yis
,

in ähnlicher

Weise wie die althochdeutschen Uebersetzer statt »Paradies* auch

Wunnigarto, Wunnogarto gebrauchten (Grimm, Deutsche Mytho-

logie ,
4. A. II, 685). Dem hebräischen Ausdrucke näher steht

Sur. 13, 23. Obschon ein Fremdwort ist, so

ist aber doch der damit verbundene Begriff kein durchaus neuer,

an die Bedeutung He remained, stayed, dwelt. bei Lane s. v. knüpft

sich leicht der Begriff der Behaglichkeit und Lust. So vergleicht

auch Dietrich (Geseuius Handwörterb. 5. A. II, 17) m: in der

Bedeutung wohnen
,
bleiben, ruhig sitzen, lieblich, wonnig sein mit

dem deutschen Wonne, das früher Weide bedeutete und mit Wohnen
derselben Wurzel ist. Auch Grimm sagt (WB. s. v. Bauer, I, 1175):
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Aus der Vorstellung des Wohnens und Rühens leitet sich die des

Freuens her, Vinja des Hirten Wohnplatz, wird zur Wonne, Wunnia,

Wonne und Freude, vgl. Salida, Ginada, Gemach, Rehagen, Wonne.

Dass dieses ebenso wie "ir im Sinne von iöovij (welches

Wort- in Gesen. thes. s. v. angeführt wird) z.u nehmen sei, ergibt

sich aus der Schilderung desselben
,

sowie aus der Benennung mit

p>
.« : -a-

,
wie denn auch Zamahsart (ed. Calcut.ta 1, p. 11.) zu

oLL> Sur. 13, 23 bemerkt. »
'

. Aber auch die Er-

klitruug mit Garden of (j>erpetual) abode, die Laue nach dem Tag

al-'Arüs gibt, war eine sehr nahe liegende und findet sich ebenso

bei Raidäwi zu Sur. 13, 23 (I, t,s.
,

Z. r,->)

;

I^as oiä>.

Aehnlich berühren sich — das in den jüdischen Schrif-

ten oft. in Verbindung mit dem Jenseits vorkommt — nrr:, aram.

und talmudisch «rr: (Ges. thes. s. v.), rrn rn: ,
nn: das im Tal-

mud oft im Sinne von Annehmlichkeit, Vergnügen vorkommt; auch

ibc gehiiren hierher.

Das Dauernde
,
Bleibende drückt auch das besonders oft vor-

kommende cUJl aus im Gegensatz von t'uiJl ;
unter den

verschiednen Benennungen des Paradieses, die alle in der 21. Ab-

handlung der lauteren Brüder (ed. Dieteriei p. li"! ,
ed. Calcutta

p. (Ta) aufgezühlt werden, finden sich die illmlichen Bezeichnungen

mit
}
\M (Sur. 40, 42), (Sur. 32, 19. f»3, 15) und

JJLs'Jl ä^L>, wie denn im Koriin (Sur. 9, 73. 18, 108. 98, 7) auch

mit Bezug auf
.
^j^c. oUs- oder vorkommt.

Wenn nun aber ferner ^--yb ll sowie — namentlich im spilteren

Sprachgebrauche — Bezeichnung des Paradieses ist, so ist

dieser Ausdruck nicht, jüdischen Ursprungs (d. h. nicht unmittel-

bar) ;
er ist. vielmehr analog dem //ccyudeiatiij im neuen Testamente

sowie dem )m

-

v,°> der Peschito und der Syrischen Autoren, das

nelien der allgemeinen Bedeutung auch noch die spezielle .Paradies*

hat, während C"~r: im Talmud — mit Ausnahme einer einzigen

auch von Geiger (p. 48) angeführten Stelle ss
)
— immer nur ein-

fach .Garten*, wie das biblische cnc, bedeutet.

Mit dem von Geiger (p. 54 fg.) erwähnten wurde aller-

dings ein ganz neuer Begriff eiugeführt, und wie die Sache selbst

Bd XXXIX. 33
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etwas Mysteriöses . mehr Geahntes als deutlich Erkanntes ist
, so

musst» das Ehrfurehtgebieteude dereelben durch den fremdartigen,

gleichsam verhüllenden Klang noch erhöht werden ; aber so ganz

fremd war das Wort, doch nicht: in gleicher Bedeutung

mit -pc ,
ist ein arabisches Wort und auch die mit ver-

bundene Vorstellung entsprach eiuigermassen dem arabischen s

(das freilich spilteren Urs])ruugs zu sein scheint) sowie überhaupt

der orientalischen bildlich umschreibenden Redeweise, namentlich

wenn von höheren Personen und Dingen die Rede ist.

Auch das von Geiger (p. 49) erwähnte ’ü Be-

deutung von Lehrer, eigentlich ^'~3r, Genossen, ist vielleicht nicht

als durchaus neues Wort zu betrachten, und gerade in der Be-

deutung ,Lehrer* bietet dasselbe einen Anklang an . . , 4» . r
. -»

wie nach einer in Gesenius Handwörterbuch (K. A. p. .
r>21 a) an-

geführten Meinnug ähnlich “an ,
zaubern von

,
weise seiu,

abgeleitet wird. Uebrigens gehört dieses Wort gar nicht in die-

selbe Kategorie wie . und andre Wörter. Ebenso

wie das von Geiger (p. 58) angeführte ^Ju,, das z. B. auch in

der 21. Abhandlung der Ihwün al-Safä (ed. Dieterici p. Irr. ed.

(ülcutta p. fi~f) vorkommt, bezeichnet ,wj>( nur den jüdischen

Schriftgelehrten, und es ist also ganz natürlich, dass man hier das

ursprüngliche Wort beibehält, ganz in derselben Weise, wie man

im Deutschen (und in andren Sprachen) die Ausdrücke Rabbi.

Molla, Ulema (mit welchem Worte — _JLä Baidäwi 1, p. fsl das

Jl Sur. 5, 48 erklärt) Mutti, Kadi u. a. gebraucht.

Im Türkischen existirt. so neben auch das

Wort. . ,
'

i •- 1
1

so wie ein dem |T .. v = nahe verwandtes Wort,

(j^s'vs») für Rabbi, Rabbiner, jüdischer .Schriftgelehrter,

für Oberrabbiner. Dieses
,
das übrigens auch

im Neuarabischen vorkommt, ist das bei den sephardischen Juden

(und nur bei diesen) gebräuchliche Ohaehum für Rabbiner, ent-

sprechend dem talmudischen e=n = 8chrittgelehrter Die Schreibung

statt . wäre etymologisch die richtigere und würde zu-

gleich zeigen, das.» das Wort kein so ganz fremdes ist.
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Auch bei
^

i ’-i. A ’l (Geiger p 100 fg.) hat ein bereits vor-

handnes Wort nur eine neue, nicht femliegende, Bedeutung erhalten.

So sagt Sprenger (Leben und Lehre des Mohammad II, 242, N.),

dass nach den arabischen Philologen Schaytän eigentlich Schlange

bedeute und dann auf alle verworfenen Wesen angewendet werde,

das Zeitwort also ein Denominativ wäre; die Verwandtschaft

zwischen „verflucht* und „Schlange* zeige sich auch in der Be-

nennung der Schlange mit Thobän „die Verfluchte*. Nöldeke

(Ztschr. f. Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft I, 413) er-

wähnt ebenfalls das Wort .uu, gleichzeitig aber auch das, in der

Parallelstelle zu Sur. 26, 31, nämlich S. 27, 10. 28, 31 vor-

kommende welches Wort — entsprechend der Vorstellung

von dem dämonischen Wesen der Schlange — mit eng ver-

wandt sei. Auch Daidäwi (T. II
,

p. |vf, Z. fl) erwähnt die Be-

deutung Schlange, welche . G.-C. habe. So konnte denn auch die

Erzählung
,

dass lblis sich der Schlange als Medium bediente
,
um

Eva zum Genuss der verbotenen Frucht zu verleiten (Weil, Biblische

Legenden p. 22 ff.
,

Baidäwi I
, p. ot“. Z. f, Zamaljsarl 1 , p. Vt

,

Z. r v. u.) um so leichter Eingang linden.

Ueberhaupt ist hier ein ähnliches sprachliches Verhältniss wie

bei den im Talmud vorkommenden hebräischen und aramäischen

Wörtern. Hier wie dort findet leicht die Uebertragung eines Be-

griffes von einem Worte auf ein verwandtes Statt, und hier wie

dort kann man leicht die Bedeutung eines Wortes für eine ur-

sprüngliche halten
,

während sie eine entlehnte ist — aber auch

umgekehrt. Das Wort qLs-* B.
,

das Geiger (p. 56) mit "“c,

Erlösung erklärt
,

ist vielmehr nach Fleischer (Literuturblatt des

Grient, 1841, No. 10, p. 134) ein arabisches Wort mit der Be-

deutung „Unterscheidung und Entscheidung
,

durch Offenbarung,

Wunder und das Gottesurtheil der Schlacht*
,

wie denn auch

Sprenger, welcher das Wort j mehrfach erwähnt (II, 261, N.,

271, 338 f.
,

III, 55 N.) an einer Stelle (III, 340) auch die Be-

deutung „Entscheidung* hervorhebt 34
).

Derartige Uebersetzungen fremder Ausdrücke kommun nament-

lich auch bei der Benennung der Wochentage vor. Ueberhaupt

finden sich hier im engen Kaum beisammen fremd gewordne hei-

mische Wörter, heimisch gewordne Fremdwörter und heimische

Wörter, die eine ihnen ursprünglicn fremde Bedeutung erlangt

haben. Der „Samstig* und der „Sunntig* z. B. ,
die in Hebel's

„Sonntagsfrühe“ als gute Nachbarn so gemüthlich mit einander

plaudern, gehören ihrem Ursprünge nach ganz verschiedenen Zeiten

und Vorstellungen an. Samstag, im früheren Sprachgebrauch Sam-

39
*
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baz- , Sambez-, Samez- , Sambtac, Sampztag (Graff V, 361, Grimm
D. Mythol. 4. A. I, 102, Leser Mhd. WH. II, 600, Sehmeller WH.,
2. A. II, 282, Weigand s. v.) ist Sabbati dies. Die Einschiebung

des M findet sich ebenso im französischen Samedi, im 13. Jahr-

hundert — wie aus Littre s. v. zu ersehen — auch Sambbadi, im

walaehischen SömbPtö (Diez s. v. Samedi), im ungarischen Szombat,

im persischen v . : sowie in den vou ltoediger (Gesen. thes.

p. 1359b, 1361 b) angeführten AlYl 0*1':

und *5
). Dem Sonntag uillier steht die Henenuung des

Samstags mit Sonnabend, welcher Ausdruck, in zwei Worten ge-

schrieben
,

schon im Ahd. vorkommt (Grimm a. a. 0.). Diese He-

zeichnung des Samstags als Vorabend des Sonntags hat jedenfalls

Aehnlichkeit mit der Henenuung des Freitags als jxvs .
,
Jfcoo'A.

jboo'A .
Es ist nicht wahrscheinlich, dass dieses Wort von a'A,

miseuit her/uleiten sei , wie das Gregorius in der von Berusteiu

((ilossar zu Kirsch 's Chrestomathie p. 384 b) angeführten Stelle sagt,

es liegt vielmehr näher,. mit Buxtorf s. v. «naTU (col. 1659) an-

zunehmen
,

dass es dem talmudischen P3E 31? entspreche. Für

3“iy ist nun Jjooi ,
das gewöhnliche Wort, und es wäre

möglich
,

dass hier eine Nachbildung des r; im Sinne von Vor-

abend zu Grunde liege, ln der von Buxtorf angeführten Midrasch-

stelle (Her. R. s. 11) kommt ausser «raVW als Bezeichnung des

Kreitags auch N3*" XP3T“ vor, als Benennung des Tages

vor dem Versöhnungstag; im jerus. Talmud (Abodah Zara II, 3)

dafür N3 “i xmx ran?
,

gleichzeitig mit dem gewöhnlichen 31?

“niesn 0V, entsprechend dem J— ÄJ Looi jfcoo'A Job. 19, 14,

und dem als Ueberschrift Matth. 25, 30. 26, 31 vorkommenden

jl nOi. nj« \ JVou.J JfcooA .
In derselben Stelle des jerus. Tal-

mud (V, 4) heisst der Freitag N3iO r3Tty, der Ausgang des

Sabbat.h N3vs 'pic (so auch in der Venezianer Ausgal», tmx für

83C) statt des gewöhnlichen n3X 3T und P3X 'SST:. Auch

bei den alten Arabern w'ar X_j. __c die Benennmig des Freitags,

welche später durch »:

«

t !l verdrängt wurde 3fi
) (Haidäwt und

Zamahsarf zu Sur. 62, 9, Mas'üdt T. III, p. 423, Scholieu zu llarirt.

2. A. p. rL. Albirünf ed. Sachau Ir, Z. II), wie ebenso der darauf

folgende Tag, welcher früher hiess, mit benannt wurde.

Während v « t

>

ein einheimisches Wort, ist das auch

Geiger (p. 54) autührt, ein Fremdwort. Das Sur. 78, 9,

das Sprenger (II, 430) „Sabbat iren* übersetzt, mit der Bemerkung
,Es ist von Sabbath abgeleitet und klingt mir ganz so barbarisch
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wie sabbatiren* ist ganz analog dem SttßßaTiOfit5t; Hebr. 4, 9,

das auch die syrische Version mit o&OjOO wiedergibt, sowie dem

laaßftctTtatv in der Uebersutzung der LXX Exod. 16, 30 und

Ähnlich Lev. 23, 32 ; 26, 34. 35 ,
an welchen Stellen die l’eschito

ebenfalls ein Zoitwort Ki« gebraucht Auch Azhari, den Lane s. v.

anfiihrt, sagt in der Bedeutung .ruhen“ sei kein

arabisches Wort, sei gleichbedeutend mit «.Lii auch sei es

ein Irrthum
,
von Gott zu sagen

,
dass er geruht habe

,
da Gott

keine Ermüdung oder Anstrengung kennt. Letzteres bezieht sich

wahrscheinlich auf die Stelle Sur. 50, 37 : ci>l»u-»JI ^LaJl3- Juij.

«ä* «»jt Uc*
,
wozu Baidawi

(II, PaI", Z. v) bemerkt, es sei hierin eine Widerlegung dor Juden

enthalten, welche behaupten, dass Gott am ...—i geruht

habe 31
). Nach andren, ebenfalls von Lane angeführten, Meinungen

stehen und mit einauder in Zusammenhang. Das Zeit-

wort bedeutet He cut the thing, mado it to cease, he put an end

to work, und der Tag wird genannt, because the days of

the week end thereon. Auch Baiijäwi (I, “Ir. Z. II, II, fl. Z. fA )

und Zamah.sari (II, Iva, loTl) leiten die Bedeutung des Wortes

von der des Wortes • !

»

ab
,
und ebenso erklärt MasTidi

(111, 423) die Benennung des siebenten Tages

jyj «lind 3B
) . Im Neuarabischen bedeutet ou« auch Lethargie.

lethargisch, wenn nun aber der .Samstag

genannt wird
,

so ist das der Form wie der Bedeutung nach ein

Fremdwort, da man an diesem Tage nicht ruht. Im Türkischen

wird der Samstag ausser i, gjji auch J jl x. t -^

genannt; hier ist er also blosser Pedissequus und Trabant des

Freitags
,

wie er in .Sonnabend* nur als Vorläufer des Sonntags

erscheint, während in Nraiir , raffl a“W umgekehrt der Freitag

dein Sabbath gegenüber eine secundäre, dienende Stelle einnimmt.

Diese Eigenschaft, des Freitags als blosser Rüst- und Vorbereitungs-

tag, die schon im Pentateuch vorkommt (Exod 16, 23), in welcher

Stelle der Sabbath. nicht wie sonst rjc, sondern ein Gott geweihter

cip ras *,mac genannt wird . diese untergeordnete Eigenschaft

des Freitags wird im Talmud (Sabbath 119 a) noch besonders her-

vorgehoben
,

indem nebst mehreren andren Beispielen erzählt wird,
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R. Anan habe Nrao 'bxwn — welcher Ausdruck hier statt

des gewöhnlicheren rao a~r gebraucht wird — ein höchst ein-

faches und unscheinbares Gewand, augezogen, uin die Infe-

riorität dieses Rüsttages auch äusserlich kund zu geben.

Das riogccaxevi] des N. T. — Parasceve bei den Kirchen-

vätern — ist dem sr;i” nachgebildet; wenn aber dasselbe lla-

gauxevi/ im Neugriechischen Bezeichnung des Freitags ist, so ist

das ebenso ein Fremdwort, wie die Benennung des darauf folgen-

den Tages mit JSctßßarov

,

d. h. der Bedeutung nach fremd, da

nicht der Freitag, sondern der Samstag oder Sonnabend als Vor-

bereitungstag des Kvgiaxrj angesehen werden kann.

Letzteres Wort, das Apoc. 1, 10 vorkommt, aber in den

meisten Uebersetzungeu wörtlich wiedergogeben wird : des Herrn

Tag, the Lords day, i i J!
, ). )wi . ist im Neugriechischen

stehende Bezeichnung des Sonntags geworden. So heisst es z. B.

in der neugriechischen Uebersetzung von Matth. 28, 1 : .... o rav
i/P/icie vu %apa;t/ ij xvgtaxr, /; npiurtf ijfiiga t ijg ißduuaüog
und 1 Cor. 16, 2: xdftc xvgtaxr,v, dagegen Marc. 16, 2 äfio ti)v

ngwTtjv rig ißdoudSog und Act. 20, 7 xai r r,v rtptvT

r

tv r,utoav

Tr,g ißdouäöog. (So in den Ausgaben der Londoner Bibelgesell-

schaft; eine zu Athen 1855 gedruckte Uebersetzung des N. T. hat

an allen Stellen ngiürtj i, lieget riß ißiioftddog und nur Apoc.

1, 10 xvpiaxt/) llgwrt) ijuiga entspricht dem f.iia aaßßdrwv
(oder uia iwv eraßßdrwv , tuet esaßßaxov) ;

' EißSoudg — mit

welchem Worte die LXX rnjnac, na» übersetzen — ist übrigens

kein griechisches, sondern — in der Bedeutung Woche — ein

hellenistisches Wort. Das uia aaßßärojv des N. T. ist Nach-

bildung von die Pluralform, die auch bei den römischen

Schriftstellern vorkommt, ist wie Reland sagt (Ant. sacrae vet.

Hebr. ed. 1769 p. 295) aus der Form
,

ttraffi entstanden.

Dieses |^o hat sich im syrischen Sprachgebrauch erhalten und

kommt sehr oft vor, trotzdem dass der Sonntag nicht nur nume-

risch, sondern auch dem Range nach der Erste unter den Wochen-
tagen, Dies dominicus, ist.

Dieselbe Benennung der Wochentage findet sich auch im Per-

sischen und — theilweise — im Türkischen: »o , f.
. i:,

u. s. w. Als christlichen Ursprungs wird im Gazophylacium

1. Pers. s. v. Domenica (p. 101) die Benennung des Sonntages mit

^.3 !

^

angeführt, das wäre also Kvgtaxr,. Im Neuarabischen

heissen
,

ebenso wie im späteren hebräischen Sprachgebrauch ,
die

Wochentage
fyj.

u. s. w.
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Dem Kvotaxi, entspricht das althochdeutsche fröntac (Uralt

III, 809, (trimm WB. s. v. Prohntag, IV, 239, cf. Weigand WB.
I. 497), welches Wort als Fron-Tag, dies dominicus, noch bei Frisch

(WB. I, 300 b) angeführt wird
;

es ist das also eine Uebersetzung

des lateinischen Wortes, die sich aber aus dem Sprachgebrauch

verloren hat. Wenn in einzelnen Schweizercantonou und in andren

(legenden der Donnerstag Frontag, Frohntag heisst (Stalder I, 399,

(Irimm WB. 1. c.) ,
so ist darunter natürlich nicht der Dies domi-

nicus, sondern der Dies servitii zu verstehen. Eine Umdeutung,
also eine Art Uebertragung ist es übrigens auch, wenn Ambrosius

(bei Ideler, Handbuch der mathematischen und technischen Chrono-

logie, II, 178) mit Bezug auf Dies Solis sagt: In eo Salvator ve-

luti sol oriens discussis infernornm tenebris luce resurrectionis

ernicuit.

Der Dies domenieus hat sich nun in den romanischen Dome-
nica. Domingo, Dimanche etc. erhalten, wie der Dies solis in den

germanischen Sonntag, Sundny, Zondag, Söndag. Samstag ist hin-

gegen den romanischen Benennungen analog, unterscheidet sich aber

von dem englischen Saturday
,
dem holländischen Zaturdag , sowie

von dem dänischen Loverdag. schwedisch Lördag, altn. Langardagr,

d. h. Badetag (Grimm D. Mythol. 4. A. I, 104, Schmeller II, 280).

Dagegen wird in England und America, namentlich in New-England,

der Sonntug im höheren Styl oft „Sabbnth“ genannt. Das hebräische

Wort wird .also hier im übertragnen Sinne gebraucht ,
wie ähnlich

in einer bekannten deutschen Dichterstelle von „ernster Sabbath-

stille“ die Rede ist.

Auch auf wissenschaftlichem Gebiete kommen neben den ein-

gebürgerten ebenfalls übersetzte Fremdwörter vor, wie z. B. die

Uebersetzung von ovfiia mit esseutia (Quint. Inst. or. 2, 14, 2

und sonst, Seneca ep. 58), syrisch jLob^/ neben J^x>o/ — im Tal-

mud N'Oltt. aber in eoncretem Sinne von oiaia. Besitzthum, Grund-

besitz, „Anwesen* — , die von notÖTtjrai mit Qualitates (Cie. Acad.

1, 7), syr. jLoa/ (Bernstein's Glossar zu Kirsch's Chrest. p. 15 a),

bei Thomas a Novaria (ed. Lagarde p. 7, Z. 18) j! o . i 's ./ —
. Das Wort ri3’t<, das bei den jüdischen religionsphilo-

sophischen Schriftstellern sehr oft — zuweilen neben =

j
1,0003. — vorkommt, ist eine der vielen Nachbildungen

arabischer Ausdrücke, welche letztere auch in den — ins Hebräische

übersetzten — Originalwerken Vorkommen. Aehnlich wie bei den

im Koran vorkommenden hebräischen Wörtern, ist es hier oft der-

selbe Wortstamm der beiden Idiomen gemeinsam ist, so dass die

hebräischen Ausdrücke ebenso gut selbständig gebildet sein können.
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Das ist z. B. der Fall bei r'oers roc (lluxtorf s. v. 330, col. 1416),

arabisch v.ju-wbl!
,

bei st*:, Temperament arabisch .

rnma m*:, arab. vlj^_«»Jl s_Jl, gewöhnlich elliptisch
,

woneben nuch das griechische Wort als vorkommt (bei

Aul. Gellius — 18, 7, 4 — : intemporiem istam, quae utXayyoXice

dieitur). ITebrigens kommt in ähnlich elliptischer Weise auch min®
vor, wie z. B. in Gavison’s nnoen “TOir, woselbst (19 b) die Leute
melancholischen Temperaments minon 'brn geuannt werden.

Dieselben Nachbildungen linden sich auch in den Tenninis tech-

nicis der Grammatik. So linden sich die bei Abülwalld vorkommen-

den Ausdrücke,
, JjoI, +jmu jJ i^e

(vJlcci in den hebräisch geschriebnen Grammatiken als ~30n prs

,

bpn (i'33), nxv b?c, mp», am©, ibric ca ni: Nb (ent-

sprechend dem wieder, nur Salomon Parchon gebraucht

in seinem WB. das arabische nix», also ,juax (ed. S. G. Stern,

p. XX). Andre Nachbildungen sind: nb», b?E, ca — Juu, * 1

für die Haupteintheilung der Wörter; ~3*t» für die erste,

noi: für die zweite und ~rc: für die dritte Person entsprechen<l

den arabischen Benennungen mit jJiXäx
;

ferner TOIT bjc für ^yi Jjii (Abülwalid gebraucht dafür den Aus-

druck njÄxXo r-J~)

.

,:i:,3, Gegenwart, für nr'*rn Nn für

_q i . v Artikel; ebenso entspricht der Benennung des
‘V -V

regelmässigen Verbum mit Jois ,
der Synonyma mit ._}j|

das hebräische C'»ba und D’BYi: mta
,
imd so linden sich noch

andre Nachbildungen der arabischen Termini.

Die arabischen Kunstausdrücke der Grammatik sind — im

Gegensätze zu den philosophischen — wie es scheint keine Nach-

bildungen griechischer Ausdrücke, sondern selbständige Bildungen,

während die — auch im Deutschon gebräuchlichen — lateinischen

Benennungen zum Thoil Nachbildungen der griechischen sind. Casus

genitivus, dativus, accusativus, verbuin
,
partieipium, artieulus, nd-

jectivum
,

adverbiuin ,
conjugatio (daneben declinatio

,
das auch im

Sinne von xXilta gebraucht wird), conjunctio, neutrum sind den

griechischen Wörtern nrtZoig
,
ytvixtj, donxtj, mnarixrj

,
gi'iun,

inra%ri
,
apfrpov

,
Itu&stixov

,
Inippr/ua

,
av^vyia, isvvÜefiuOi,

oi’Sirtoov nachgebildet 39
).
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Alle diese Nachbildungen gehören der Schriftsprache an. Ebenso

häufig aber kommen dieselben in der Volkssprache , d. h. in der

bloss gosprochnen Sprache vor, oder in einer Sprache, die über-

haupt noch keine Literatur besitzt. In diesem Falle sind — im

Gegensätze zur Schriftsprache — die Nachahmungen und Nach-

bildungen fremder Ausdrücke nicht mit Absicht und Reflection ge-

macht, es sind vielmehr gleichsam Naturproducte, sie entstehen von

selbst, es ist ein unbewusstes Hiniiborgleiten aus einem Idiom in

das andre. Beispiele dieser Art von Nachbildungen aus verschiednen

Sprachen werden in Höfer’s Zeitschrift (III, 174 fg.) angeführt, aus

den romanischen Sprachen in einem Aufsatze Max Müller’s in

A. Kuhn’s Zeitschrift (V, 11 fg.), „lieber deutsche Schattirung roma-

nischer Wörter“. Edelestand du Meril (Essai philosophique sur la

fomiation de la laugue framjaise, 1852) zählt ebenfalls (p. 235 fg.)

französische Wörter und Redensarten auf, die Nachbildungen ger-

manischer Ausdrücke sind. Ein gegenseitiges Einwirken, sowohl

des Deutschen auf das Französische als auch umgekehrt, wird —
allerdings zunächst wohl mehr mit Bezug auf dio Literatur, also

die Schriftsprache — von W. Waekomagel (Altfranzösische Lieder

und Leiche, p. 197 fg.) nachgewiesen.

Auch bei den, mehr der Mundart ungehörigen Wörtern lässt, es

sich nicht immer geuau bestimmen, was Nachbildung und was Ana-

logie ist. Wenn man z. B. in Süddeutschland „Schick" dich“ statt

„Beeile dich“ sagt, so sieht das ganz so aus wie eine Uebersetzung

des frnuz. Dcpöche-toi, und so wäre denn auch das „Und schicken sich

mit Mordverlangen das Todesopfer zu empfangen“ bei Schiller eine

Nachbildung von se depöcher. Allein das sehriftdoutsehe „Sich an-

schicken“ lässt vermuthen
, dass hier vielmehr dieselbe Vorstellung

zu Grunde liege. Ein andrer süddeutscher Ausdruck ist „wirklich“

für „jetzt
,
gegenwärtig“, französisch actuel , actuellement ;

so fragt

Fiesco den Maler: Und was ist wirklich Ihres Pinsels Beschäftigung?

Allein auch hier liegt wohl in beiden Idiomen die Anschauung zu

Grande, dass das Gegenwärtige, jetzt Seiende auch das Wirkliche,

Wirkende und Thätige, das in der Tliat (actuellement, indeed)

Existirende ist, während Vergangenheit und Zukunft nur gedachte

Zetten sind, die nur in der Erinnerung oder in der Phantasie existiren.

Derartige Nachbildungen kommen nun aber am Häutigsten da
vor, wo zwei mit einander verwandte Sprachen nebeneinander

existiren, und dio Träger derselben in beständigem Wechselverkehr

sind; es ist alsdann gleichsam eine Vermählung zwischen Ge-

schwisterkindern. Beispiele einer solchen Verbindung von Cousins

gennains oder vielmehr von German cousins bietet in Menge die

Sprache der Deutschen in America, d. h. die bloss gesprochne

Sprache. Dass man in deutscher Rede unzählige englische Wörter

gebraucht, ist natürlich, namentlich da viele darunter dieselben sind,

die auch in Deutschland als Fremdwörter, aber aus dem Fran-

zösischen entnommen , Vorkommen. So wie man nun aber im El-

Digitized by Google



590 Grünliuuiii, IleJxtr Si’hem hummephortuch elr.

sass auch französische Wörter gennanisirt, indem man ihnen deutsche

l’rü- und Suffixe anhängt
,
so geschieht liier dasselbe mit den eng-

lischen Wörtern. Ausserdem aber kommen vielfache Nachbildungen

englischer Ausdrucksweise vor
,

wie z. B. : Halb nach Acht für

Halb Neun
,

zehn Jahre zurück (ten years ago) ,
ich erinnere (I

remember)
, er fühlt nicht wohl

,
er ist gut ab (well off, in guten

Vermögensumständen)
,

er ist eine Million Dollar werth
,

er eignet

(he owns) zehn Häuser, er belangt (He belongs) zur Committee,

ich kann's nicht helfen (I can't help it), ich hab ein Kalt geketscht

(I have caught a cold), kommen Sie einige Zeit (at any time),

gleichen Sie die Country ? (Do you like the eountry ?) und so noch

viele Ausdrücke.

Im Allgemeinen kann mau anuehinen
,

dass das Vorkommen
dieser Anglicismen in umgekehrtem Verhältniss zur Sprach- und
Literaturkenntniss des Einzelnen steht. Diejenigen

,
die von der

englischen Sprache keine oder sehr oberflächliche Keuntniss besitzen,

germanisiren und assimiliren am Meisten die englischen Wörter;

so hört man denn auch statt „Leiknes“ (likeness = Photographie,

Photogramm) auch „Gleichniss“, Müllnerin (oder Millnerin) für Mil-

liner, zu Deutsch Marchande de mode, Lumpenzucker für Lumb-
sugar , alter Mann für Aldermann

,
schmale Bilder fiir small bills

u. dgl. mehr.

Das. was diese verschiedenartigen Nachbildungen besonders be-

günstigt oder veranlasst, ist die grosse Aehnlichkeit zwischen den

beiden Idiomen wie denn auch manche der englischen Ausdrücke

in diesem .gemixten* („gemixt“ ist ebenfalls ein sehr oft gebrauchtes

Wort) Idiom in der älteren deutschen Sprache oder in deutschen

Mundarten Vorkommen. Auch literarisch gebildete Deutsche
,

die

aber viel mit Americanern verkehren oder Vieles in englischer

Sprache veröffentlichen
,
werden zuweilen durch die Klaugähnlich-

keit einzelner WÖrter zur Verwechslung derselben verleitet und
gebrauchen Ausdrücke wie: Das war eine Uebersicht (Oversight.

Versehen) von mir ,
an diese Passage (an diesen Passus) habe ich

nicht gedacht, ich werde eine Lectüre geben (I shall deliver a

lecture), aber dergleichen kommt im Ganzen selten vor.

Alle die erwähnten Ausdrücke hört man nur
,

sie kommen
nur in der Umgangssprache, in gesprochner Rede vor. So wie nun
aber der literarisch gebildete die Sprachen nicht bloss durch das

Gehör kennen lernt, ihm gleichzeitig auch durch die Schrift die

Divergenz der verschiednen Sprachen deutlicher zum Bewusstsein

kommt als dem, der sie bloss hört und spricht, so findet sich auch

in der americanisch-deutschen Literatur, in Büchern, Zeitungen und

Zeitschriften koine Spur der Amalgamirung beider Sprachen. Die

englischen Wörter die hier Vorkommen sind dieselben die auch in

Deutschland und Frankreich gebräuchlich sind, also z. B. High-life,

Fancy-fair, Starter, Strike, Interviewer, Sport, Mob, wozu in neuester

Zeit sich noch der Skating-rink gesellt hat 40
); die Nachahmungen
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englischer Ausdrücke sind ebenfalls dieselben , die — erst seit

Kurzem — auch in der deutschen Sprache Aufnahme gefunden,

wie planen, geplant (to plan), verfrüht (premature) ,
unterschätzen

(underrate) u. a. m. Eine Ausnahme bilden natürlich die ,Adver-

tisements“, d. h. die Annoncen ; hier findet man neben unzähligen

englischen Ausdrücken auch Nachbildungen derselben, wie z. B.

20 Fuss bei 12 Fuss (um Länge und Breite auszudrücken), Fuss

der 12, Strasse (für Ende), Thore (oder Thüren) offen um 8 Uhr

(Doors open
,

d. h. Casseneröffnung) , 50 Hände verlangt (Hands,

Arbeiter) und viele ähnliche Ausdrücke, wobei aber auch in Be-

tracht kommt, dass viele Advertisements nicht von Deutschen, son-

dern von Americanem herrübren , wie man das oft deutlich wahr-

nehmen kann. So z. B. empfiehlt sich Jemand (in deutscher Sprache

natürlich) zum Unterricht im Englischen, und fügt seiner Namens-

unterschrift als Epitheton das Wort „Author“ hinzu . was besagen

soll, dass der so Genannte auch schon mehrere Bücher verfasst habe.

Gleichförmiger und zugleich entschiedner ausgeprägt ist die

Amalgamirung englischer und deutscher Sprachelemente in dem
s. g. Pennsylvania-Dutch , aber auch nur in der Umgangssprache.

Die in Pennsylvanien erscheinenden deutschen Zeitungen sind in

der gewöhnlichen deutschen Schriftsprache verfasst. Nur zuweilen

entschlüpft dem Redacteur ein Ausdruck wie ,Riegelweg“ — ein

nur im Peunsylvania-Dutch gebräuchliches Wort für Railroad (wie

man in America statt Railway sagt) — oder «wir denken sehr

viel von ihm* für .wir halten grosse Stücke auf ihn“ (We think

a great deal of him). Nur in den geschäftlichen Anzeigen kommen
häufig Ausdrücke vor wie Trockenwaaren (Dry-goods), Hartwaaren

(Hard-wares), Hartgeld (auch zuweilen in den -Zeitungen Deutsch-

lands vorkommend für Hard mouey), Gut Neues (Good uewsi u. s. w.

Unter den im americanisch- deutschen Idiom vorkommenden eng-

lischen Wörtern sind mehrere die der americanisch-englischen Um-
gangssprache angehören, darunter auch emphatische Ausdrücke die

zuweilen nicht englischen sondern ausländischen Ursprungs sind.

Dahin gehören: smart für klug, pfiffig, dessen Gegentheil green,

unerfahren, als Substantiv Greenhorn (im englischen oder eng-

ländischen Slang .Greenlander“)
,

Blower, ein sich aufblähender

Mensch
,

ein Grosssprecher (in der Schriftsprache Braggart
,

auch

Braggadocio nach einer so benannten Person in Spensers Faerv

queen), Loafer, ein gemeinschädlicher Müssiggänger oder -läufer,

Baas
,

oder Boos, Boss — welches Wort durch das „Boss-puzzle*

neuerdings auch in Deutschland bekannt geworden — für .Herr“,

namentlich in der Redensart .er will den Baas spielen“ oder .sie

ist der Baas im Hause“, Upstart, auch Shoddy, für .Parvenü“, dann

auch mehrere Zeitwörter wie z. B. fixen (to fix) in Ordnung
bringen, englisch to adjust und noch viele andre ähnliche Wörter.

Das Wort Baas (Boos), das holländischen Ursprungs ist (.den

Baas speien“ ist eine holländische Redeweise, die auch in nieder-
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deutschen Mundarten verkommt) , findet man als , 1 )088
* auch zu-

weilen in einer amoricanisch-englischen Zeitung, und dasselbe gilt

von vielen andren Wörtern, die mehr der Umgangs- als der Schrift-

sprache angehören. Denn die Sprache der Journalistik — ins-

besondre der englischen — ist emphatischer, leidenschaftlicher, auch

humoristischer als die in den gewöhnlichen Büchern herrschende

Sprache
,
und so wie die americanischen Zeitungen oft „Speeches“

von Stumpspeakers oder Volksrednern bringen, so nähert sich auch

die Diction derselben überhaupt der bloss gesprochenen Sprache,

also der Volkssprache, die ebenfalls einen drastischeren, energischeren,

und leidenschaftlicheren Charakter hat als die Schriftsprache.

Zu dem hier Erwähnten finden sich nun mehrfache Analogien

in der Sprach- und Redeweise des Talmud. Zunächst ist das Ver-

hältnis des Hebräischen zum Aramäischen dasselbe wie das der

deutschen zur englischen Sprache , und es mussten hier um so

leichter Uebergänge Statt finden, als das Hebräische wie das Ani-

mäische den Sprechenden gleich geläufig war — in der That den

Sprechenden im eigentlichsten Sinn des Wortes; der Talmud
ist zwar geschrieben und gedruckt, dennoch aber ist das in dem-

selben herrschende Idiom eine Volkssprache, eine bloss gesprochne

Spi•adle. Her Talmud — Mischna und Geniara nach der gewöhn-

lichen Eintheiluug, obschon NH:; nur die Uebersetzung des Wortes

nsbr ist — wird die mündliche Lehre genannt, HE brso mr,
und hat auch in der That durchaus den Charakter der Mündlich-

keit Der Talmud ist gewissermassen ein stenogruphirtes Journal

des Debats; die talmudische Ausdrucksweiso erinnert an die rasche,

rhapsodische, energische, schlagfertige und leidenschaftliche Sprache

der kurzgeschürzten Journalistik . die für lange ,
kunstgerecht aus-

gesponnene Perioden keine Zeit hat. Es ist aber nicht die Ansicht

eines Einzelnen, welche dargelegt wird, es sind fortwährende De-

batten, und zwar stürmische Debatten, Debatten und Interpellationen,

nur mit dem Unterschiede, dass das „Hört!“ des die Action begleiten-

den Chors, welches in den Zeitungen nur als Parenthese vorkommt,
hier einen Theil der dramatischen Action bildet und von den Reden-

den selbst gebraucht wird . wie z. B. in der oft vorkommenden
Redeweise „Komm’ und höre !“ (r"a Nr). Denn dramatisch

,
dia-

lektisch-dialogisch ist die Sprechweise des Talmud. Es ist eiu

mit aller Energie und Leidenschaft geführter Kampf; kleine Ge-

fechte, Scharmützel und Hauptschlachten wechseln mit einander ab,

und wenn man glaubt, jetzt sei eine Partei geschlagen, kommt von

einer andren Seite her unerwarteter Succurs, es treten neue Com-
battanteu auf und der Kampf beginnt von Neuem ,

hierhin und
dorthin schwankend. Es gibt schwerlich irgend ein gesehriebnes

Buch
,

das -— gleichsam oin Phonograph — die drastische Leb-

haftigkeit und Lebendigkeit der mündlichen Rede und Gegenrede

so getreulich wiedergibt, wie das im Talmud geschieht. Der Tal-

mud ist aber eigentlich kein gesehriebnes Buch, die Stenographie
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ist durchaus vorherrschend
,

ebenso in der gedrängten
, mathe-

matischen Knappheit uud Präcision der syllogistischen Formeln wie

in der kurzangebundnen, scharfpointirten und dialectisch zugespitzten

Ausdrucksweise überhaupt. Die Bezeichnung dieser halachischeu

Debatten als .Kampf der Thora“ — wie denn z. B. auch das 'T:bt:

rr:nb“ C’ant. 3 ,
8 im Targurn /.. St. und im Midrasch (Bumidbar

R. sect» 11) auf diese Wortgefechte bezogen wird — ist in der

That. eine durchaus zutreffende. Aber eben weil es ein Kampf der

Thora ist, weil es sich um die richtige Auffassung und Auslegung

des heiligen Gesetzes handelt ,
ist es ein flammender Enthusiasmus,

ein Feuereifer, der alle Kämpfer erfüllt. In diesem Sinne heisst es

(Tannith 4 a): Wenn ein Schriftgelehrter in Leidenschaft entbrennt,

so ist es das Feuer der Thora das ihn entflammt, wie es heisst

(Jerein. 23, 29): Sind meine Worte nicht wie Feuer, spricht Gott

(man muss ihn also — erklärt Raschi z. St. — nicht zu streng

beurtheilen). An einer andren Stelle (ibid. 7 a) wird derselbe Vers

dahin gedeutet, dass sowie Ein Feuer immer durch ein andres ent-

zündet. wird, so auch das Studium der Thora, um die rechte Klar-

heit zu erlangen , nicht in der Einsamkeit
,

sondern in Verein mit

Andren betrieben w'erden solle; das gegenseitige Bekämpfen —
heisst es weiter — schärft die Einsicht, wie es heisst (Prov. 27, 17):

Eisen wird durch Eisen geschärft. Für den Feuereifer, mit dem
man den Kampf der Thora kämpfte, ist besonders charakteristisch,

was im Midrasch zu Koheleth 7, 8 und in andren von Levy (Neu-

hebr. WB. I, 7 s. v. rriax) angeführten Stellen erzählt wird: .Als

— bei dem Beschneidungsfeste des Elischa b. Abuja — R. Elieser

und R. Joschua über die Worte der Thora, der Propheten und der

Kethubim mit einander diseutirten , da freuten sich die Worte wie

damals, als sie vom Sinai herab verkündet wurden, uud das Feuer

loderte rings um die Beiden, denn auch die Worte der Thora

wurden im Feuer gegeben, wie es heisst (Deut. 4, 11): Der Berg

brannte im Feuer bis zum Herzen des Himmels“. (Ungenau ist

A. Wünsche’s llebersetzung in .Der Midrasch Koheleth“ p. 96).

Dieses umlodernde Feuer wird auch in andren Stellen (Sukka28a,
Tossafoth z. St., Wajikra R. sect. 16, Midr. Schir haschirim 1, 10)

bei andren Gesetzeslehrern erwähnt 41
), wie überhaupt die Ver-

gleichung der Thora mit Feuer, auch mit Bezug auf m 83St Deut.

33, 2 mehrfach vorkommt (cf. Jalkut Deut. § 952).

Während aber das Gebiet der Halacha einem Schlachtfelde

gleicht, ist die Hagada wie eine blumenreiche Aue, auf welcher

— wie in der messianischen Zeit — der Wolf uud das Schaf, der

Panther und das liöckloin, der Löwe und das Rind
,

der Bär und

die Kuh friedlich neben einander weiden. Statt des leidenschaft-

lichen Kampfes herrscht hier milder Friede. Denn in der Hagada
sind keine brennenden Fragen an der Tagesordnung, es handelt

sich nicht darum, ob Etwas erlaubt oder verboten sei; in der Ha-

gada sind es allgemein gültige ethische und religiöse Lehren, welche
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an die Worte der Schrift, namentlich an die biblischen Erzählungen

und an die Aussprüche der Propheten, angeknüpft werden. Aller-

dings werden die Worte der Schrift von dem Einen so
,
von dem

Andren anders gedeutet
,

so verschieden aber auch die Deutungen

sind
,

die Ergebnisse und Folgerungen bilden keinen Widerspruch,

nur die Einkleidung ist eine andre
,

der Inhalt ist stets derselbe.

Darin aber, dass der eme Uagadist die Schriftworte anders deutet

als der andre — darin liegt kein Zwiespalt: die verscliiednen Deu-

tungen gehen friedlich neben einander her, denn die Worte der

Schrift sind vieldeutig und auch mit Bezug hierauf wird (Syn-

hedrin 11 4 a) der Vers aus Jeremias angeführt: Meine Worte sind

wie das Feuer und wie der Hammer, der den Felsen zerschmettert

;

ebenso wie dem Felsen
,
wenn der Hammer auf ihn füllt

,
viele

Funken entspringen, ebenso sind in Einem Schrift Worte viele Deu-

tungen enthalten.

Letztere Vergleichung passt aber in der That ganz besonders

auf die Hagada. Die zumeist witzigen und überraschenden , epi-

grammatisch zugespitzten Deutungen der Bibelstellen folgen wie

sprühende Funken in blitzartiger Schnelligkeit rasch aufeinander.

Die Hagada ist eben so kurz und schneidig, ebenso scharf pointirt,

ebenso aphoristisch-rhapsodisch wie die Halacha, und obschou das

dialektische Element sich weniger geltend macht
,

so kommt aber

die dialogische Ausdrucksweise ebenso oft vor wie in den hala-

chischen (kontroversen. Die Hagada hat ebenfalls den Charakter

der Mündlichkeit, denn sie ist homiletisch, volksthümlich und em-

phatisch. Statt des oben erwähnten xn heisst es hier ebenso

häutig 'in xr oder nXT r<: ,
Komin’ her und sieh ! wie z. B. in

dem oft vorkommenden Satze: Komm’ und sieh, dass Gottes Art

und Weise anders ist als die von Fleisch und Blut (d. h. des

Menschen). Das dramatische Element macht sich in so fern geltend,

als in der Kegel verschiedne Personen mit ihren verscliiednen Deu-

tungen der Bibelstellen vorgeführt werden; die dialogische Form
herrscht aber in so fern, als Alles in Gestalt von Frage und Ant-

wort vorgetragen wird. Der Sprechende richtet gleichsam eine

Frage an seine Zuhörer, die er dann selbst beantwortet. Ein oll

vorkommendes Thema hagadischer Behandlung ist z. B. die Auf-

einanderfolge einzelner Bibelabschnitte. Es wird irgend eine ethisch-

religiöse Maxime an den Umstand geknüpft, dass die Thora —
gewiss nicht, ohne Grund — auf diesen Abschnitt gerade jenen

andren folgen lässt
;

das geschieht aber in Gestalt von Frage und

Antwort, und selbst die Berechtigung zu dieser Deutungsart wird

durch die Frage eingeleitet
:

„Au welcher stelle der Bibel ist die

Andeutung enthalten, dass die Aufeinanderfolge einzelner Abschnitte

ihren besondren Grund hat?* mim p: fsvio, cf. Zunz,

G. V. p. 326

,

N. d. Dukes, Rabbinische Blumenlese, p. 47, N. 4).

Diese erotematische Einkleidung herrscht durchaus, fortwährend

wechseln Frage und Antwort, wie z. B. : Was soll es bedeuten,
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dass es (in der und jener Bibelstelle) heisst . . .? (3'rcn 'Xr)

Und was that Abraham ? Und was hat David gesehen (d. h. was
veraulasste ihn), dass er dieses that ? Womit ist das zu vergleichen?

Du wirst vielleicht glauben, dass . . . .? Nein!

Auch sonst kommen ganz eigentümliche Apostrophimngen

vor. Dass z. B. die Personennamen im B. der Chronik der Deu-

tung bedürfen
,

wird an mehreren Stellen gesagt
; an einer Stelle

aber (Megilla 13 a) wird das Dibre ha-jamim von einem Hagadisten

mit den Worten apostrophirt : Viele deiner Namen bezeichnen nur

Eine Person (oder, wie es Jalkut Chrou. § 1074 heisst: Alle deine

Worte sind seltsam und wunderlich), wir aber wissen sie zu deuten.

Besonders häutig kommt die Anrede in der Erzählung vor. So
wird mit Bezug auf die Stelle „Salomon sass auf dem Throne

Gottes“ (1. Chron. 29, 23) erzählt: Ruth und Orpa waren die

Töchter Eglon’s des Königs von Moab, der, als Ehud zu ihm sagte:

.Ich habe ein Wort Gottes au dich“ (Jud. 3, 20), sich von seinem

Throne erhob (aus Ehrfurcht vor Gott). Da sprach Gott zu ihm

:

Du bist mir zu Ehren von deinem Throne auferstanden — bei

deinem Leben
!
(~"~) Ich werde dir einen Nachkommen geben, der

auf meinem Throne sitzen wird (um nämlich diese wenn auch

unbedeutende Handlung in ähnlicher Weise zu belohnen — M. Ruth

1, 4. Jalkut Chron. § 1082, .Jud. § 42). Erhält nun im All-

gemeinen die Darstellung durch die eingestreuten Fragen ein leb-

haftes Colorit, so hat die in letzterem Passus gewählte Form der

Anrede Gottes
,

die nebst dem emphatischen -pTl in unzähligen

Stellen vorkommt, zugleich etwas sehr Gemüthliehes * 2
).

Das Bestreben nach Veranschaulichung und Gruppiruug gibt

sich aber auch sonst vielfach Kund, so namentlich darin, dass viele

Sprüche — wie das namentlich jm 5. Abschnitt der l’irke Aboth

und in Cap. 33—41 der Aboth d. R. Nathan geschieht — eine

numerische Gestalt erhalten
,

wie Aehnliohes allerdings schon im

30. Capitel der Proverbien vorkommt. (Auch die Dicta Muhammedis
in Arnold’s arabischer Chrestomathie — p. 14—24 — erinnern in

ihrer numerischen und antithetischen Gruppirung vielfach an die

Pirke Aboth.) Eine besonders eigenthümliehe Rolle spielt hierbei

die Zahl Zehn. Um z. B. zu sagen, dass bei irgend einem Volke

diese oder jene Eigenschaft in besonders hohem Grade sich bemerk-

lich macht, gebraucht die Hagada Ausdrücke wie : Zehn Mass (37)

Zauberei kamen vom Himmel auf die Erde herab . neun davon

nahmen die Aegypter, Ein Mass nahm die übrige Welt: in der-

selben Weise wird gesagt, dass *,ci3 das schwärzeste Land oder

Volk sei, dass Plauderei (rnmo) am Meisten bei den Frauen vor-

komme ; mehrere andere Beispiele werden
,
nach Kidduschiu 49 b,

bei Buxtorf (s. v. 33p, col. 1949) angeführt; eine Parallelstelle ist

im Midr. Esther 1 , 3 ,
nur dass es hier immer .Zehn Theile“

(C'pbn ms:) heisst. Ganz dieselbe Art und Weise der Darstellung

findet sich übrigens in einer Charakteristik verschiedner Völker bei
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Dimeski (ed. Mehren, p. tM), wie z. B.
j ' j O '

j Jolj. Vy^ ! j Iji* in dieser Weise werden

noch mehrere andre Länder eharakterisirt,

Aehnliche numerische Zusammenstellungen finden sich auch in

der llalacha, aber liier mehr zu nmemonischen Zweck. Hyper-

bolisch ist die Halacha überhaupt nicht, wie das in der Natur der

Sache liegt, dafür aber ist der hier herrschende Ton weitaus leiden-

schaftlicher, erregter und heftiger als in der idyllisch ruhigen, be-

schaulich gemüthlichen Hagada 43
). Beispiele hiervon finden sich

auf jeder Seite des Talmud. So ist es z. B. ein halachischer Grund-

satz, dass da wo ein Verbot mit einem Gebot in Collision geräth,

indem man bei der Ausübung des letzteren nothweudig das erstere

übertreten muss, dass alsdann das Gebot zu Kraft besteht und das

Verbot unbeachtet bleibt.. Eine llauptstelle hierfür ist der Aus-

spruck des R. Simon h. Lakisch (Sahhath lfl.'la, Menachot.h 40 a,

Nasir 41a, 48a), der auch vou Maimonides (M. Thora H. Zizith,

III, 6) angeführt wird: „Ueberall wo du oin Gebot und ein Ver-

bot findest, wenn du beide erfüllen kannst, so ist es gut., und wenn
nicht, dann komme das Thue (es — das Gebot) und verdränge das

Du sollst (es) nicht thun (das Verbot)* — nkto nntto Cipi: bK

iss ssi Swv; nm:» E"pb bis' nns ns narr sbi ncr
narr sb nn“'i nar . Es ist das Ein Beispiel aus Vielen. Die-

selbe energische Gedrängtheit und lapidare Kürze zeigt sich auch

in vielen einzelnen Ausdrücken , die oft in apocopirter Form auf-

treten. Viele derselben finden sich hei Lnzzatto (p. 63. 73. 89.

97 fg.). Dahin gehört auch : Geh hinaus und lerne — Geh hinaus

und sieh! 'in pio — mV» nk wie denn dieses 1 SK auch in

andren von Geiger (Lehr- und Lesebuch zur Sprache der Misehna

11, 113, Glossar s. v. SK') angeführten Stellen vorkommt. Empha-
tisch sind auch die Bezeichnungen der Conclusio a minori ad majus

mit „leicht uud schwer“ (mm bp — Geiger 1. c. Gloss. s. v. mn)
oder mit „auf Eins wie viele und wie viele“ (rM3i TTC3 nns br,

cf. Levy, Neuhebr. VVli. s. v. irs, 1, 53); eine abgekürzte Form
letzteren Ausdrucks scheint das syrische (vsi (Matth. 10, 25.

1 Job. 5, 9. Hehr. 12, 25, cf. l’ayne Smith p. 1195) zu sein.

Aehnlicher Art sind die vou Geiger (Lehrbuch z Spr. d. M.

p. 27) angeführten Ausdrücke, worunter „Binden* und „Lösen* für

Verbieten und Erlauben. Das Wort für Verbieten, ~3S 44
) kommt

allerdings in ähnlich übertragnem Sinn auch in einer Bibelstelle

(Num. 30, 3 fg.) vor und wird von Gosenius (Thea. s. v. ics) mit

dem jv».0 vod/
45

) Matth. 16, 19 sowie mit und ver-

glichen. Für Erlaubeu existiren zwei Ausdrücke , neben dein

hebräischen "i'prs, das aber in der Bibel nur in der eigentlichen

Bedeutung von Losmncheu, Lösen vorkommt, auch das aramäische

S“ w 4n
). Fenier *,r^. aufliürden im Sinne von verpflichten, wie in
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nb'2E “pye, es bedarf der Reinigung durch Wasser und so noch

einige andre Ausdrücke ähnlicher Art. In diese Kategorie gehört

nun auch „beschädigt
,
verletzt, lädirt“, btOD, für ungültig,^gesetz-

lich unbrauchbar 47
), sowie rtD3, beugen, im* Sinne von zwingen,

gleichsam den starren Willen beugen 48
), wie z. B. in dem Satze

•
,:n rtatn *rosr® ir ip'N (Jebamoth lOGa und oft), Man
nöthigt ihn so lange, bis er sagt „Ich will“ (bei einer Sache, die

freiwillig geschehen soll). Das biblische ni£l bedeutet Wohlgefallen

haben, Jem. guildig sein, bezahlen (befriedigen, ähnlich wie pagare).

Bei diesem nSTi sowie in unzähligen andren Ausdrücken be-

deutet nxn einfach „Wollen“, auch das davon gebildete Hauptwort,

*'S1 wird in demselben Sinne gebraucht, wie z. B. in dem Satze

(Aboth VI, 9): i:*:y “inp® Willst du bei uns wohnen?
Es gehört nämlich mit zu den Eigenthümlichkeiten der Volkssprache,

dass sie für ganz gewöhnliche Handlungen Wörter von ursprüng-

lich emphatischem Sinne gebraucht. Ganz ähnlich ist der Gebrauch

von im Neuarabischen für Wollen, Wünschen, wie in ^j|

,3*4 lj _*
.

-gy’i
t
Que veux-tu manger? (Marcel s. v. Quo p. 485),

LV_£ ^ä+Iikj ,
Voulez-vous me donner cela?

,
Voulez-vous prendre uu peu

de Rosoglio?
,
Que desirez-vous ? (Delaporte, Guide de

la convei-sation fr. ar. 3. A. p. 17. 81. 185). Dieselbe Bedeutung
hat uyanü im Neugriechischen wie in den Sätzen: Ti äyanäre;
noia xpi'/ftarci ayancirt; ayanw to tuöi tfetyi. ln diese Glasse

gehört auch tr:n „sehen“, ursprünglich „bewahren*, mit ähnlichem

Begriffsübergnng wie in -ix: (Nöldeke, Neusyrische Gramm,

p. XXXVIII, N.). Mit ~x: imd *iö3 — nach Delitzsch (Comm. zu

.lesaias
,

2. A. p. 42) „scharfen Blickes beobachten“, daher mB’:,

Ziel — vergleicht Gesenius (Thes. p. 907) auch lat. intueri. Hier-

her gehört ferner garder, prendre soin dann auch regarder

fixement bei Dozy (Supplement s. v. , .:>) .
wie denn garder, re-

garder selbst ein Beispiel dieses Begriffsüberganges ist.

In dieselbe Kategorie gehört auch nny, das im Aramäischen
und im Talmud dem hebräischen rrar entspricht, während für die

schwere Arbeit das Wort nbc gebraucht wird , wie denn z. II. in

der Stelle -jnssbw b~ rrsri narn ’n' rata (Exod. 20, 9) sowohl
in der Peschito als auch in» Targum das erste Zeitwort mit nbc,

.
das zweite mit ns?

, t
~i\ wiedergegebeu wird. Auch im

Neuarabischen wird „Thuu, machen“ gewöhnlich durch
J.

,

aus-

gedrückt. Bei Arabs Erpen, wird ebenfalls rror durchaus mit
J.

,<

wiedergegeben, z. B. ui^_d _ ji,\ _ ^.Uc. IÄ0

Utl. XXXIX 40
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^iJUx. i,A?

wÜUc \X? JiJ _ t^Juct \\* (Gen. 3, 13; 4, 10; 20, 9; 26, 10;

40, 14. 15; 42, 18. Exod. 14, 5). Dasselbe _W*c wird auch da

gebraucht, wo von Gott die Rede ist wie Gen. 42, 28; Exod. 13, 8;

14, 31; 18, 8. 9; 20, 21, entgegen einer bei Lane (s. v. \,*x.)

angeführten Bemerkung, dass man wk*x. nicht mit Bezug auf Gott

gebrauchen könne ,
nur an einzelnen Stellen

,
wo der Urtext Vre

hat, wie Deut. 32, 4. 27; 33, 11, hat auch die Uebersetzung Juls.

(Der Talmud gebraucht natürlich ebenfalls -~r mit Bezug auf Gott,

wie z. B. in dem bekannten Spruche ~*~r 2ab Kram “'2?i ba.

Alles was Gott thut, geschieht zum Guten.) Die neugriechische

Bibelübersetzung hat an allen Stellen statt des noiito der LXX das

Wort xuuvui
, das im Neugriechischen überhaupt der gewöhnliche

Ausdruck für Thun
,
Machen ist , von Ttoiiui existiren nur die ab-

geleiteten Formen floi><ua
,

Gedicht, lloti/Ttji, Dichter, auch

Schöpfer, fjottjuxt', Poesie, lluu/Tixog, poetisch, lluii^tg, Schöpfung,

Werk, rioitjTog, thunlich.

Bei andren Zeitwörtern gebraucht die Volkssprache derbere

und gröbere Ausdrücke als die Schriftspruche, So im Neugriechischen

rpiöytu, im Splitlateinischen manducare für „essen“, wovon das

romanische mangiare, manger; in demselben Sinne kommt rjn\\

im Syrischen vor, wahrend das talmudische 07' — wie aus Bux-

torf und Levy s. v. zu ersehen — allerdings die ursprüngliche

Bedeutung „Kauen“ bewahrt hat. Grob und unedel sind hingegen

die talmudisehen ZEin und sn’n: für Nase, da diese Ausdrücke,

wie aus Ges. thes. s. v. und in: ersichtlich ist, eigentlich und

ursprünglich nur in Bezug auf Thiere gebraucht werden. Es sind

nun gerade die menschlichen Glieder, welche die Volkssprache gerne

mit derben, mitunter humoristischen Ausdrücken benennt, nur dass

oft im Lauf der Zeit, wenn aus der Volkssprache eine Schrift-

sprache wird, der grobe Ursprung in Vergessenheit geräth und das

Wort das Unedlo verliert. So heisst z. B. die Stelle 2, 13 des

Hohenlieds in der spanischen Uebersetzung. Paloina mia ....
muestrame tu rostro, suene tu voz en mis orejas, porque tu voz

es dulce y tu rostro hermoso, und so kommt hermoso rostro in

unzähligen Dichterstellen vor. Dieses Rostro ist aber das lat.

Rostrum, das in der Vulgärsprache — ähnlich wie im Deutschen

das Wort Schnabel — für Mund, daun auch für Gesicht gebraucht

ward (wie auch Os und nc für „Angesicht“ Vorkommen). Den-

selben vulgären Ursprung hat Bocca, Bouclie aus Bueea und Testa,

Töte, das — ebenso wie das deutsche Kopf — eigentlich Schale,

Hirnschale bedeutet, wie denn französisch Tet sowohl die Bedeutung

Scherbe als auch die — jetzt veraltete — von Hirnschale hat und

wie man auch im Deutschen scherzweise „Deckel“ für „Kopf* sagt.
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Mehrere andere derartige Wörter werden unter der Rubrik .Körper

des Menschen“ in Diez’ .Romanische Wortschöpfung“ angeführt, wie

z B. (p. 17) span, l’estafia, eigentlich Fransen für das lat. Cilium,

it. Gota, fr. joue aus gabata Essgeschirr, für Gena, walach. gura

= gula für Os, Oris (p. 19), it. Cielo della bocca (p. 20 und ähn-

lich span. port. walach.) für Palatum
,

das übrigens auch in über-

tragner Bedeutung für Gewölbe gebraucht wird
;
OvQaviaxo„• ist

ebenfalls Benennung des Gaumens. Ferner span. Pierna von Perna

für Grus (p. 24) und ital. (sowie in den übrigen Sprachen^ Fegato

für Leber von ticatum jecur (p. 26), womit iin WB. (I, 174 3. A.)

das neugr. nixoTt aus gvxoitLv r/nao verglichen wird. Schon der

Umstand, duss dieses Capitel (p. 16— 28) einen weit grösseren

Umfang hat als irgend ein andres in demselben Buche weist darauf

hin, dass hier die Volkssprache gerne ihren eignen Weg geht und
gerne neue Wörter bildet oder imwendet, wie andrerseits die mehr-

fach vorkommenden Diminutivformen vermuthen lassen, dass manche
derselben aus der Kindersprache stammen. So finden sich denn

auch im Neuarabischen manche eigenthümliche Benennungen der

Glieder. An die obenerwähnte Benennung des Gaumens erinnert

und ^ajl _ajL», . Bemerkenswerth wegen der zu Grunde liegen-

den religiösen Anschauung ist auch — ebenso im Hindustani,

türkisch — für Zeigefinger
,

mit Bezug auf die

Formel *JUt N! iJl N .jt i
^

und entsprechend dem

der Schriftsprache (Hartri p. 1a.
,

Lane nach Täg al-‘Ariis s. v.).

Sehr drastisch ist dagegen für .Faust“ in einem von Socin

(Arabische Sprichwörter und Redensarten p. No. ovf) angeführten

Sprüchworte ü5o‘L>Uj
,
Schlage deine Fäuste auf den

Boden, welches doch wohl das türkische = Hand,

Pfote, Kralle ist.

Auch Harirt benennt — in der 13. Makame — die Glied-

massen nicht mit den gewöhnlichen
,
sondern mit anderswoher ge-

nommenen Benennungen
,

was nun allerdings der durchgängigen

Anwendung des JJbc entspricht, insofern als die Dinge hier nie

mit ihrem eigentlichen Namen benannt werden, der Benennung viel-

mehr eine Vergleichung mit einem andren Gegenstände zu Grunde

liegt. Ebenfalls eigeuthümlich, aber mehr an die Volks- und Kinder-

sprache erinnernd, sind die Benennungen der Glieder im Koheleth

(12, 2 fg.) ri3~N2 r-,tnn — rnrncn — P-ar; TCO, wie denn

auch Hitzig z. St. als Analogon zu b'n die Redeweise .Die

Unterthanen wollen nicht mehr recht gehorchen“ anführt. Eine

andre hübsche Benennung der Füsse ist „Gebrüder Benekens“ wie

40 *
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Capitolium oder Oberstübcli3n (aber nur in gewissen Verbindungen)

die des Kopfes. An Testa, Töte erinnert insbesondre das von

Wegeier (Coblenz in seiner Mundart u. s. w.), Kehrein (Volkssprache

in Nassau) und Vilmar (Kurhess. Idiotikon) angeführte Scherbe,

Scherbel
,

Schenvel für „Kopf“. Eine spanische volkstümliche

Benennung des Kopfes ist Calamorra (Melone, wie es scheint), eine

italienische Zueca, eigentlich Kürbis 49
).

Auch die tahnudische Benennung des Daumens mit bv.J,

biUN, also als starker Finger — nach der ursprünglichen von Ge-

senius (Thes. p. 2(55) erwähnten Bedeutung von tns
,

plexuit , die

ganz ähnlich im englischen string, stroug und im deutschen Strang,

strenge vorkommt — und die dos Mittelfingers mit mis
(Buxtorf s. v. t*s)

,
wahrscheinlich der hervorgetriebne, sich her-

vordrilngende Finger — ähnlich wie j.ia
,
na propulit, trusit —

erinneni an die Benennung des Daumens mit Dickbük
,
au die des

Mittelfingers mit Langhals
,

Langmeier
,
Landammann so wie an

andre von Roehholz (Alemannisches Kinderlied und Kinderspiel

p. 102 fg.) angeführte Benennungen aus der Kindersprache.

Ein volkstümlicher Ausdruck ist auch das von Geiger (Lehr-

buch p. 35, Leseb. p. 108) angeführte 'in „Siehe!*, das mit

dem syr. )oi in ^pLio» verglichen wird Dieses 'in kommt oft

zu Anfang eines Satzes vor, manchmal um demselben etwas Feierliches

zu verleihen ,
wie in dem von Dukes (Sprache der Mischna p. 69)

angeführten 1'tJ ':'in ,
wenn Jemand das Gelübde tut, ein Na-

siräer sein zu wollen, so wie in der Trauungsformel rcv.“" n« 'in

'b, dann auch im Nachsatze, um denselben als Folge des vorher-

gehenden besonders hervorzuheben, wie z. B. in mehreren von Geiger

(Lesebuch p. 1. 64. 65) angeführten Stellen. Das soi in ^oLioi

und das Payne Smith (T, 1048) als untrennbare Partikel

bezeichnet, wird von Geseuius (Thes. p. 1247) unter i“S angeführt,

und dieses mit 'in und andern Wörtern verglichen. Die Volks-

sprachen haben nun überhaupt für den Imperativ — der ja an

und für sich emphatisch-interjectionell ist — der Verba Sehen und

Hören oft ganz eigentümliche Ausdrücke: Schau (Sehaun’s), Guck,

holländ. Kijk er ens (Guck einmal), Look here, Horch, Hark (in

den andren Formen jetzt ungebräuchlich), Listen, Loset, Guarda (in

der Volkssprache Varda ausgesprochen
,
wovon ohne Zweifel das

aj), » bei Marcel s. v. Gare
,

sowio das türkische bei Mal-

louf s. v. Gare) u. a. m. Analog dem '5'1rt in dem Satze '5'in

n:o pD (':» 'in), Ich bin wie ein Siebzigjähriger ist das

neunrabische »1^, «blj, ^il
j

u. s. w.
,

das Dolaporte (Prineipes de

l’idiome arabe eu usage en Alger, 3. ed. p. 72) mit Je suis, tu es,

il est u. s. w. übersetzt, und das ('nussin de l’erceval (Gramm,
arabe vulgaire, 3. ed. p. 134, N.) mit dem französischen Voici ver-

gleicht. In der That entspricht es auch dieser gleichsam Ötixrixtu^
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gebrauchten Imperativform in den Sätzen uL3>
,
J’y suis,

Ls»
,
Le voila qui sort

, »1^ ,
Le voici qui entre und ähn-

lichen Sätzen bei Dombay (p. 32) ,
Caussin de Perceval (ibid.

p. 30, 34), Marcel (Vocab. fr. ar. p. 564) und Delaporte (Guide

de la couversation etc. 3. A. p. 175. 186).

Zu den volkstümlichen und emphatischen Ausdrücken des

Talmud gehört auch das namentlich in verneinenden Sätzen oft

vorkommende 0133, nach Geiger (Lehrbuch p. 26) aus BIN -f- bs,

nach Nöldeke (Mandäische Gramm, p. 202, ZDMG. XXII, 472) aus

tr: -f- b~3 , wie 0*i3 aus sr: + ib, entstanden. Die Volkssprache

gebraucht bei Verkleinerungen sowohl wie bei Verneinungen gerne

emphatische Ausdrücke, und so finden sich neben 0133 auch die

gleichbedeutenden (’i'U, Dl») D3na, “nas (Luzzatto p. 93 fg.,

Nöldeke, Mandäische Gr. p 117. 186. 207. Fleischer, Nachträge

zu Levy’s Chald. WB. II, 574). Dieses nibo entspricht dom neu-

arabischen ä, — oder angehängt — in den Redensarten

bJ, Qu’il ne fasse rien (Berggren s. v. ne, p. 582),

j* Lo, Ne craignez rien (Delaporte, Guide p. 169. 175),

Mä tehafs ja felliVh, Fürchte dich nicht, Fellüh, mathafs min (läge,

Fürchte dich vor nichts (Spitta, Gramm, des arab. Vulgärdialectos

von Aegypten p. 251). In dieseu und in vielen andren Sätzen

entspricht wörtlich dem französischen „rien“, denn wie Diez s. v.

Rien bemerkt, ist Je ne vois rien = non video rem, nihil video.

(Aelmlich ist übrigens nihil aus ne hilum und „nichts“ aus ahd.

nöowüht entstanden.) In gleichem Sinne wird auch gebraucht,

wie in dem oben aus Spitta angeführten Satze und in einem andren

(das. p. 413): mä ‘andinäs haga „bei uns gibt es nichts“, so auch

in u5J J.+*j uo, Cela ne vous fera rien, x_>i=»-

Cela ne fait rien (Delaporte Guide, p. 67. 71. 83).

Pleonastisch verstärkend ist in den Redensarten

Je

4 U
veux pas (Marcel s. v. ne, p. 419), xd,Xi>- ^S> oa,

Elle n’est pas travailleuse

,

votre lettre (Cherbonneau
,
Elements de la phraseologie frangaise,

L», Je n’ai pas lu

Exereice 6, 21). entspricht so dem französischen pas, point,

goutte (ou n‘y voit goutte), ital. punto, mica in „Non ö mica poco

quel que vi do“, Das ist nicht etwa wenig, was ich euch da gebe,

Non fe mica festa oggi, aber heute ist ja kein Feiertag. Diez (s. v.

Mica, I, 276) führt auch ein walach. ni-mic für nihil an, P. Monti

(Vocab. d. dialetti di Como, p. 146) neben mica auch miga, migna
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— no, niente, sowie nö brich = no mica, no neppure bricciola.

Ein andrer Ausdruck dieser Art ist das besonders in den ita-

lienischen Mundarten gebräuchliche ette, eta, etti u. s. w., nach der

Meinung Monti’s, die Diez s. v. Ette aniührt, vom ultlat. hetta

in „non hettae te facio*. Dem Worte Mica, das w'ie lat. mica

eigentlich Krümchen bedeutet
,

sowie dem franz. Brin
,
dem engl.

Bit in „not a bit“, dem deutschen Bischen oder Bisschen analog ist

in
1 ,

Keposez vous un peu ('J’anjawi ,
Traite

de la 1. arabe vulgaire, p. 81) sowie in dem Spruche bei Dozy

(Supplement s. v. I, 241): L« Nj iüÄ»

,

L'amour sans un liard ne vaut rien.

Das Wort kommt auch ott in Fragen vor, wie z. B.

‘andakse qirsftn „hast du nicht zwei Piaster V“ (Spitta p. 416)

iAvXos, Habesne pecuniam? (Dombay p. 34), ^ ÜJsic

ul J>JLc tUJl ,
Avez vous de l’eau — des fleurs?

(A. Bellomare, Grammaire arabe — idiome d’Algerie — p. 170. 180),

in welchen Sätzen gewissermassen dem französischen Article

partitif entspricht. Zuweilen aber enthält die Frage eine Negation

und ist so emphatischer als die einfache Verneinung, so z. B. in

einer Erzählung bei Delaport« (Prineipes etc. p. 131), woselbst ein

als sehr schön geschildertes Frauenzimmer coquettirend fragt:
^

v,p •

ül und dann abermals: Jyb i

Ül Ijo — Kann es wohl geschehen . dass Jemand sagt ,

ich sei bucklig — ich sei verwachsen?

In ähnlicher Weise kommt "nn in der von Luzzatto (p. 94)

angeführten Stelle vor: in: -1

: am 'la B'yon eüddu *vis — E
che ? Gl'imbecilli ed i malvagi son gente da amministrare la

giustizia? Besonders häufig aber kommt cib3 in derartigen fragend

verneinenden Sätzen vor, wie z. B. : *:a b’asn sbs it T'-r cibs

(Bereschith H. s. 28), Habe ich das etwa für einen andern als

meinen Sohn gethan? ein b'soa xbs rrrn rrrna Ttns oiba

(Synhedrin 108 a), Habe ich etwa für einen andren als für den

Menschen die Thiere erschaffen? oibD — 13*13 tt*:o ijr iS' E"3
i'3X3 ~~r:c *,a c (Berachoth 10a), Gibt es einen Sclaven, der

sich gegen seinen Herrn — eineu Sohn
,

der sich gegen seinen

Vater auflehnt? 133 rN «:ii2 3N C Biba (Synhedrin 105a), Gibt

es einen Vater, der seinen Sohn hasst? mbo 'm:o tr Bibs

131b (Sabbath 89 a), Hat je ein Sclave seinen Herrn gegrüsst?

m: «bs rrnro o* mbs — "jbitn r'ab icn cibs (ibid. 153 a),
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Mangelt je Etwas im Hause des Königs? Gibt es eine Mahlzeit

ohne (vorhergehende) Bemühung? Einige andre charakteristische

Stellen werden von Buxtorf s. v. cibs (col. 1047) angeführt.

Die Vorliebe für emphatische Ausdrücke bei der Verneinung
zeigt sich auch bei dem von Geiger (Lehrbuch p. 43) angeführten

pN statt Nb, zumeist bei einem Verbote, namentlich aber wenn das

Verbotne dem Erlaubten gegenüber gestellt wird
,

wie z. B. rrea

rrca — y>:5
'
ia pN pwa rr:2 — pp-b-r: ps noai pp'bTtt

riNX-p ni'N rtNXr riss (Misehna Sabbath II, 1. IV, 1. VI, 1).

Dieses pN ist ganz analog dem von Gesenius (Tlies. s. v. pN, p. 82)

angeführten )o<» NA. statt joot jJ
. A(7tZ statt AZ und yr-G

statt N . Auch Arabs Erpen, gebraucht zuweilen statt N und

SO Z. B. l j yjwwfcJ

yj*yy — .£ —y uil* - —vt

^ ~ (Gen. 3, 4. 18, 15. 25. 28. 29.

28, 16. 42, 23. 38. 43, 5). Im Neugriechischen gebraucht man

ebenfalls durchaas Stv {ovdiv) statt ov, zuweilen auch statt uij.

Eine andere verstärkende Form für Nb ist ixb
,

wahrschein-

lich = Nirs Nb, namentlich oft in Nachsätzen . . . iNb CNi
,
und

wenn das nicht geschieht, wenn dem nicht so ist. Aebnlich ist

das neuarabische L», bei Spitta (p. 414): eddukkän

mus kebyre „die Bude ist nicht gross“ und (p. 416) mus nerüh

sawa „gehen wir nicht zusammen ?“ Bei Delaporte : ye LV?

^ yS>
,
Cela ne depend pns de moi (Guide, p. 1 2) yjLJ!

. . i
"h t h i Jjyc yo

i
La porte n’est pas fermüe (ibid. p. 50),

^y«Lc %.& Lc Jwj tUJI (p. 161 — an letzterer Stelle

und p. 1 08 wird bemerkt : On dit aussi et y«) ,
L’eau

est trös-belle, il n’y a pas trop de profondeur.

Zu diesem mus bemerkt Spitta (p. 170, N. 1): „Vgl. das

V s o

syrisch-arabische rnü = mä hü (hüwa). Syr. entspricht q\ = oO|JJ
;

mand. iNb = '“Nb Nöldeke, mand. Gr. § 59 und S. 430“.

So heisst es auch in einer — später näher zu besprechenden

— jüdisch-arabischen IJebersetzung der Birke Aboth (I, 17): HBT31

riNbab Web NbN hnon N’-npb (NI ^n*JI ^ K-tLäll

„NUIi JjiäJI — im Original ncyj:n NbN ip'rn nti cnsn Nbi),
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i

Nicht das Lesen (der Thora) ist die Hauptsache, sondern die guten
Handlungen.

Hierher gehört auch das von Luzzatto (p. 93) angeführte tC'r,
„da »3 rrb, non c’ö qui, non vi ö“ im Gegensätze zu X3'N „da
83 n'8, c’e qui, vi k‘. In der That entspricht 83*8 oder 83 r'J*

wörtlich dem vi ö oder havvi, spanisch hay, franz. il y a (alle aus
ibi), englisch There is. Dieses pleonustische Ortsadverb erhält durch
die Loealisirung und Concretisirung des abstracten Seins etwas ver-

stärkendes, und so ist denn auch z. 11. in dem talmudischen Spruch
83"b Nttbr Minna ms» “OO, Auf dieser Welt gibt es keine Be-
lohnung, 83'b jedenfalls emphatischer als die yeinfache Negation.

Auch eine andre Classe von Wörtern kommt in der Volks-

sprache häutiger vor als in der Schriftsprache — die emphatischen
Ausrufungen. Luzzatto (c. 11, p. 103 ff.) führt unter der üeber-
schrift „Delle inteijezioni“ 16 derartige Ausdrücke und Redensarten

an. Dass nun viele dieser Exclamationen in halachischen Stellen

des Talmud Vorkommen, ist allein schon ein Zeugniss für den
emphatischen und leidenschaftlichen Charakter der Halacha 5 ").

Eine Eigentümlichkeit der Volkssprache
, die auch im tal-

mudischen Sprachgebrauche häutig vorkommt, ist die Vorliebe für

Alliteration und Reduplication
,

namentlich bei einzelnen Begriffs-

kategorien. Derartige Wörter finden sich nun auch in der Schrift-

sprache, aber sie gehören doch zunächst der Volkssprache an, schon

in ihrer Eigenschaft als drastische, mimisch-malerische, unorganische

und primitive Wortformen, wie sie denn auch in der Kindersprache

Vorkommen. Mehrere derartige Wörter aus dem Dialekte von Nord-

africa werden von Cherbonneau (Journ. asiat. 1855, Drc. p. 553 fg.,

cf. Ewald, Ausf Lehrb. d. hebr. Sprache, 8. A. p. 333), andre von

Spitta (p. 190, § 89) mitgetheilt. Eine etwas verschiedne Art der

Reduplication ist die Zusammensetzung ähnlich lautender Wörter;

viele derartiger, ebenfalls der Volkssprache augehöreuder, Ausdrücke

werden von Diez in einem Aufsatze „Gemination und Ablaut im

Romanischen“ in Hoefer’s Zeitschrift (TU, 244 fg.) angeführt. Eiu

lautmahlendes Compositum dieser Art — das übrigens auch in der

Schriftsprache vorkommt — ist der Ausdruck zur Bezeichnung des

Gemengsel und des Durcheinander, des Wirrwarr, Mischmasch und

Sammelsurium. So das arabische u-V-? JaLs JaLs»,

das persische
•

das türkische Ub bl

{ßjy* y uijls .
(das letztere mehr für „Handgemenge“),

das französische p6le-mf;le
,

englisch pell-mell
,

hodge-podge (vom

frz. hochepot) schottisch mixie-maxie für Verwirrung. Das eng-

lische riff-raff bedeutet zusammengerafftes Gesindel, was auch mit

tag-rag oder tag-rag and bobtail ausgodrückt wird. In ähnlichem

Sinne sagt man im Deutschen Tohu-Bohu, oder mit einem audren

biblischen Ausdrack Krethi und Plethi
,

ebenfalls der Alliteration
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uud dem Heime za Lieb. Diez (1. c.) führt aus den romanischen

Volkssprachen die Wörter baliga-balaga, farrigo-farraga, misc-masc,

meli-melo an für Gemengsel, Plunder, Gerümpel, werthlose Sache;

hirne - harne bedeutet verworrner Handel
,

rifi - rafe ist Geraufe,

Streit. In der italienischen Schriftsprache bedeutet Dare una cosa

a ruffa raffa Etwas in die Rappuse geben , und so im Sprichwort

:

(juel che vien di ruffa raffa se ue va di buffa baffa; daran reiht

sich leicht die Bedeutung Zank, Streit, Gerauf in Baruffa.

An das englische riff-raff erinnert einigermassen das biblische

2“n-'T, was nach Geiger (Urschrift, p. 71, N.) Exod. 12, 38 die

ursprüngliche Lesart statt 31 3U war, ensprechend dem (redupli-

cirten) ^“CCS Num. 11, 4, das im Targum mit pa"-" übersetzt

wird (cf. Ges. thes. p. 1064 a). Zu diesem CjSECN bemerkt nun
Raschi z. St.: „Es ist hier das an an? gemeint, das sich den

Israeliten bei dem Auszug aus Aegypten zugesellt hatte“. Auch
sonst wird der Ausdruck an a~r im jüdischen Sprachgebrauch in

diesem Sinne angewandt, wie denn bei Raschi und Ihn Ezra zu

Ex. 12, 38 an any als Schlagwort steht — wahrscheinlich der

Alliteration wegen
,

da an ja gar nicht zu dem Worte gehört.

Uebrigeus ist eine andre reduplicirende Form von any
,

niimlich

traianr — wie aus Buxtorf col. 1660 und Levy’s Chald. WB.
II, 242 zu ersehen — in der Bedeutung Mixtura, Oonfusio ein im
Talmud und in den talmudisehen Schriften oft vorkommendes Wort.

Ein andres talmudisclies Wort für Verwirrung, Confusion ist baba,

entsprechend dem gleichbedeutenden syrischen und arabischen Worte.

Aehnlich aber wie im italienischen Baruffa, im arabischen

im hebräischen brc und pax (im Niphal) ,
im deutschen Hand-

gemenge und Zwist (englisch Twist bedeutet Verwicklung, Ver-

drehung, Verflechtung)
,

geht der Begriff der Verwirrung leicht in

den des Streites und Zaukes über, und so werden denn auch

die in den nachtalmudisehen Schriften oft vorkommenden Wörter

btcbc
,
biaba in diesem Sinne gebraucht, biaba , PI. B’biaba —

das auch Buxtorf col. 300 flüchtig erwähnt — bezeichnet das klein-

liche Gezünke, gesuchte Händel, Ränke, Intrigue und Chicane. Das
Wort kommt namentlich oft in den jüdischen Chroniken vor, wenn
die Rede ist von den gegen die Juden erhobnen Beschuldigungen

und Anklagen wie Hostienschändung
,

Kindermord
,

Brunnenver-

giftung u. drgl Pilpul — bicbc — ist der Terminus technicus

für das halachisch-tulmudiscke Disputiren und Debattiren, also für

das Hinundherdrehen
,

Hinuudherreden
,

das in endlosen Spiralen

sich abwickelnde JUs, gleichzeitig auch für die kleinliche Be-

griffsspalterei und Wortfechterei, die — im Verhältniss zum eigent-

lichen ,Kampf der Thora“ — eine Art Nebengefecht
,
Scharmützel

und Guerillakrieg bildet. Diese und viele andre Intensivbildnngen

sind also zugleich Diminutiva
,
wie das auch bei andren

,
von mir

früher (ZDMG. XXXI, 344) erwähnten Wörtern der Fall ist. Aber
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auch die lateinischen Wörter pullulare, titillare sowie die deutschen

Ausdrücke kitzeln , kritzeln
,

kräuseln
,

säuseln
,

lächeln ,
fächeln,

klingeln, züngeln, grübeln, trippeln u. a. m. sind zugleich Frequen-

tativa und Diniinutiva. "CCS und r~3“r haben nun ebenfalls

eine diminutive Bedeutung wie ebenso ähnliche Keduplicationen in

andren Sprachen, die alle das zusammengeraffte Gesindel, das werth-

lose Gerümpel, den Plunder eines Trödel- oder Tantelmarktes in

geringschätzender Weise bezeichnen sollen. Schon das Collective

hat etwas Verächtliches, so im französischen Canaille, ltacaille, Va-

letaille.

An das Wort Riffralf erinnert — allerdings nur lautlich, sach-

lich mit Bezug auf das Hastige, rasch sich Wiederholende — das

talmudische tpci „mot.itavit palpebras, alas et sic. sam. J^ j 'A

.

tremuit“ (Gesen. thes. s. v. sp“i, p. 1278). Aruch s. v. rpcn ver-

gleicht damit py q-p, das Buxterf (col. 635) mit ictus oculi, mo-

nientum (eig. movimentum) erklärt. Abülfarag gebraucht ebenfalls

(in den Scholien zu Ps. 104, 2 ed. Lagarde p. 209) den Ausdruck

)
i.\ .

.
In den als Supplement zu Abülwalids WB. aus-

gewählten Stellen
)

wird (p. 802 , s. v. qn) zu dem

ieetp Hiob 26, 11 das talmudische tt'ya sbx mm »V ib'EN.

wenn er auch nur mit den Augen geblinzelt (Chulin 38) angeführt,

welche Lesart als Variante auch Aruch s. v. q~E~ erwähnt. Levita

führt im Thischbi (s. v. rpin) ebenfalls diesen talmudischen Aus-

druck an und übersetzt ihn sehr passend mit dem deutschen

„blitzein“. Blitzen wird bei Frisch (WB. I, 111) in der Bedeutung
„geschwünd mit den Füssen aussehlagen“ angeführt; Blitzein ist

ohne Zweifel die diminutivfrequentative Form von Blitzen= Blicken

und bezeichnet also das rasch aufeinander folgende Oeffnen und

Schliessen der Augen , wie denn Blitzen von jeder unruhigen Be-

wegung gebraucht wird (Lexer, mhd. WB. s. v. Griinm's WB.
n, 133).

Eine ganz ähnliche Bedeutung hat in der von Aruch und Levy
im Chald. WB. s. v. qE~ angeführten Stolle (Her. R. s. 20 zu

Gen. 3, 16) der Ausdruck naba ~e~e“i . Dieses q~m entspricht

dem lateinischen eogitare, d. h. eoagitare, in so fern als dasselbe

das Hiuundherwogen, das flüchtige Spiel der Gedanken ausdrückt.

Sowohl in dieser Midrasch- wie auch in einer Talmudstelle (Niddah

31b) heisst es, dass eine Frau, wenn sie Geburtswehen hat, sich

vomimmt den ehelichen Umgang uufzugeben
,
um sich für die Zu-

kunft diese Schmerzen zu ersparen. Das “pprar “lO'N bt*i, das

unmittelbar nach der Erwähnung der Geburtsschmerzen folgt, wird

im Midrasch dahin gedeutet, dass Gott zur Frau sagt : Trotz deiner

Schmerzen und trotz deines Vorsatzes kehrst du doch wieder zu

dem Verlangen nach deinem Manne zurück, und so heisst es weiter:

Weil dieses kein eigentlicher Vorsatz, sondern nur ein momentan
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aufblitzender und dann wieder verschwindender, flüehtigrascher Ge-

danke ist, darum bringt sie auch ein leichtes und flüchtiges Opfer,

zwei junge Tauben tpmn ppp N'2r “p-sb rpba r:'3Ti "tb

n;v »io . Easchi z. St. erklärt diesen Satz: Weil sie das nur

in ihrem Herzen gedacht (naba mmn), ohne es auszusprechen,

darum ist auch das Opfer, das sie darbringt, ein leichtes, gering-

fügiges ('DU bp). Ein andrer Cornmentar z. St. ,
der von ZeCb

Wolf Einhorn, gibt die Erklärung des Satzes mit den Worten:

, Weil das nur ein rasch verfliegender Gedanke war, darum bringt

sie auch ein fliegendes Opfer, zwei Tauben“. Dass die Wöchnerin

als Opfer zwei Tauben darzubringen hat (Levit. 12, 8, Luc. 2, 24),

wird mit diesem flüchtigen, nicht ernst gemeinten Vorsatz in Ver-

bindung gebracht. Mussatia bemerkt (s. v. rpm) zu dieser Midrasch-

stelle: „cnEP heisst im Arabischen das stete Bewegen, wie dasselbe

bei Tauben und Turteltauben vorkommt (_• .
dieselbe Bedeutung

hat übrigens auch _j_j) ;
auch die gebärende Frau erwägt es in

ihren Gedanken hin und her (mmrrai nnatBTVP r?:?:r)3), ob sie

sieh fernerhin noch zu ihrem Manne gesellen soll oder nicht“. Mit

Bezug auf das Bewegen der Flügel kommt CpEH in Beresohith

R. sect. 1 vor; das nem» tien. 1. 2 wird nämlich dahin erklärt:

m?at: te:31 i-Eraa tpBTO «ims mn tpr? — wie

ein Vogel, der seine Flügel hin und her bewegt, so dass sie (den

Körper oder den unter ihm befindlichen Gegenstand) berühren und

nicht berühren
;

in der Parallelstelle des jerus. Talmud (Chagiga

II. 1) wird dieses rcmr mit dem qrvr' Deut. 32, 11 verglichen

und letzteres ebenfalls mit rji: ir'Si jji: erklärt. rpcp ist also

ebenfalls zugleich ein Frequeutativ und ein Diminutiv ,
insofern als

es die wiederholte aber nur flüchtige, rasche und stossweise er-

folgende Bewegung bezeichnet, was das ;‘3i: ir'Ki ?3i: sehr hübsch

ausdrückt.

Das Wort Pmfl, das in der erwähnten Stelle ltaschi’s und

Mussatia’s vorkommt, entspricht in der That an Form und Inhalt

dem cpci in naba rx'E*'. ist — wie Dietrich in Ge-

senius’ Handwörterbuch bemerkt — ein onomatopoetisches Wort,

in der Bedeutung schwirren, schnurren, murmeln. Ob davon imn
abzuleiten sei , wird in der 8. Ausg. des Handwörterbuches (s. v.

Tips) bezweifelt. Jedenfalls aber gehört in dieselbe Kategorie,

zu der q-E"> gehört
,
und jedenfalls bezeichnet das talmudische

-n-- (wie z. B. in dem oft vorkommenden Spruch rt-3? ’nmn
mar?; *'Cp, sündhafte Gedanken sind ärger als die Sünde selbst),

das gaukelnde, hinundherwogendo Spiel der Gedanken, das leichte

Gewebe (vrfctOfia) der Phantasie, wie syr. jiotio) .
Phantasma, ima-

ginatio und ähnlich dem von Gesenius angeführten yrr-i im B.

Daniel. Die lteduplication ist also auch hier der Ausdruck für das
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Vergnügliche ,
Nichtige und Flüchtige dieser Dissolviug views der

Phantasie.

Das von Mussatia ferner gebrauchte y:r:rn kommt unter der

Form r:?: (in der Bibel ist D'r:y:u Benennung eines Musik-

instruments) im Talmud sehr oft für „hinundherbewegen“ vor.

Mussatia führt s. v. tztz das y-R ri:n Ti: Jes. 24, 20 an mit dem
Bemerken in der Sprache des Talmud habe man diese Verdoppelung

in Einem Worte angewandt. In der That wird die Verstärkung

des Begriffes, wie in der biblischen Stelle durch Verdopplung der

beiden Wörter, im Talmud durch eine Reduplication des Wortes
Ti

3

ausgedrückt. Die erste Bedeutung dieses Wortes ist nach Ge-

senius nuere, nutare, vtvio
, nicken, ln dieser Bedeutung kommt,

wie aus Aruch s. v. zu ersehen, auch t;tz im Talmud vor, tztz

iiDtn, vom beistiinmeuden Zunicken msena 'b tztz (Borachoth, 7 a).

Das Einnicken, nutare, vUffTa^u , pers. ist auch, mich

Gesenius’ sehr einleuchtender Vermuthung (Thes, p. 864), die Grund-

bedeutung von DU, obdormiscere
,

dormitaro (syr. )qj .
paullatira

dormivit). Diminutive und zugleich frequentative Bedeutung hat

nun das talmudische D:n:rn. Dieses Wort bezeichnet wohl zu-

nächst das wiederholte, stossweise Einnicken beim leisen Schlummer,

mhd. und mundartlich naffezen, nafzen, nipfen, englisch tu nap, to

take a nap. So heisst es z. B. (Mischna Joraa. II, 7) n:n:nnb cpD,
wenn er (der Hohepriester) Miene machte einzunicken und (Her.

II. s. 58) osarra nnxm
,

die Gemeinde (die Zuhörer eines haga-

dischon Vortrages) fing an einzuuicken.

Ein onomatopoetisches Wort ist auch Otm in nun 'tnin,
Dämmerung und muna zur Bezeichnung des dämmerigen, halb

bewusstlosen Zustandes. Dnai ist die reduplicirte Form des hebr.

nun, silere. Gesenius (Thes. p. 344) erklärt dieses Wort — sowie

cm , an — für ein onomatopoetisches und vergleicht u. A. das

deutsche dumm , das englische dumb für stumm, om und cnm
bietet aber auch einen Auklang an dos englische (und angelsäch-

sische) dim, an das deutsche dämmern, ahd. demar, welche Wörter

alle auf die Grundbedeutung dunkel (Skr. tamas) schwarz u. s. w.

zuriiekgeführt werden (Grimm’s WB. s. v. dumm, Gesch. d. deutschen

Sprache, 2. A. p. 289. Diefenbach Goth. WB. II, 635 s. v. dumbs).

Dieselbe Begriffsentwicklung aber noch weiter geführt und von der

Wurzel DT ausgehend gibt Ilupfeld in der Zeitschrift f. d. Kunde
des Morgenlands (III, 396). Dian ist nun wohl auch ein Diminu-

tivum
;
DiUmtU entspricht ohngefähr dem deutschen dämisch, mund-

artlich täuinisch, betäubt, unklar (Weigand’s WB. I, 305) wie ähn-

lich D1E2U7U denjenigen bezeichnet, dessen Geschlecht sich nicht

bestimmen lässt, nun manui bezeichnet das Halbdunkel in dimi-

nutiver Form ähnlich wie Crepusculum von creper (verwandt mit

xvt'pag wie man gewöhnlich annimmt)
,
während Diluculum

,
illu-

cescere das schwache Hereindämmern des Lichtes ausdrückt. Wenn
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nun ferner das Todteureich in der Bibel rran genannt wird , so

ist dieser Ausdruck zugleich analog den anderswo verkommenden

n’STpna und rnnbjs. Der Zusammenhang zwischen Dunkelheit und

Stille zeigt sich auch in tabnudischen Ausdrücken. Das hebr. E"?
konunt. neben re? auch im Talmud in der Bedeutung dunkeln,

dunkel sein vor; verlöschende Kohlen heissen nwaw D’bm ,
also

dunkle Kohlen; den Gegensatz dazu bilden (Pesachim 75b) cbm
momb, flüsternde Kohlen, d. h. noch glimmende Kohlen; dio

mttaw fi'bna flüstern nicht, sie sind stumm, wie iihnlich auch

(

die Bedeutungen coecus, stolidus, obscurus umfasst. So führt

auch Pott in einem Aufsatze „Metaphern
,
von Leben und Lebens-

verrichtungen hergenommen* (Zeitsehr. von Aufrecht-Kuhn II, 112)

nebst anderen hierher gehörigen Ausdrücken auch ein holl, doove

emeren (embers), ausgebrannte Asche an (holl. Doofpot ist die Be-

nennung eines GefUsses , das dazu dient die Gluth der Torfkohlen

zu dümpfen und dieselben nur schwach glimmend zu erhalten).

Den Gegensatz zu derartigen Ausdrücken bildet das hebräische bnx,
das — ähnlich wie das deutsche hell

,
hallen — die Bedeutungen

splenduit
,

jubilavit, clamorem sustulit vereinigt. Diese und viele

andere Begriffsübergänge sind in der Natur der Dinge begründet.

Kein Gegensatz in der uns umgebenden Natur macht sich so energisch

und durchgreifend geltend wie der zwischen Licht und Dunkel.

Daran reihen sich aber noch andere Gegensätze; wo Licht ist, ist

Wärme, Leben, Freude, Sang und Klang; die Fiusterniss ist traurig,

kalt, laut- und leblos, stumm. Diese Gegensätze reflectiren sich,

wie in den mythologischen Anschauungen so auch in den Sprachen.

Neben EE7 kommt auch die Form CTET vor; so heisst es

(Batnidbar R. s. 9, zu Nuni. 5, 12), ein Mann der seine Frau im
Verdacht der Untreue hat, soll nicht ein Auge zudrückon Nbo
EyEJEl “Nn STP; das Wort er"? entspricht also dem lat. con-

nivere, wie es Buxtorf (s. v. EEr, col. 1(125) übersetzt, dem deutschen

blinzeln — bei Schmeller bliukez.cn — und ist, ähnlich wie das

oben erwähnte U'rn rpc-!, zugleich frequentative und verkleinernde

Form.

Für Geschwätz, leeres Gerede haben die Sprachen, insbesondre

die Volkssprachen, ebenfalls reduplicirende Formen, wie z. B. Lari-

fari ,
Schnickschnack , bei Göthe (nach Weigand s. v.) Schnecke-

schnickeschnack = langweiliges, leeres Geschwätz, im Schottischen

ist (nach .lamieson) Dibber-derry verworrenes Gerede, Pitter-patter

gedankenlos wiederholtes Beten. (Das Wort erinnert zugleich un-

willkürlich an das spanische Pata, das arab. xixj für Ente). Diez

führt (1. c.) die entsprechenden Ausdrtike fiifi-nafe , niui-nana
,

peti-

pata an unter Vergleichung des Butubatta bei Fostus. Allo diese

Ausdrücke sind verkleinernd, iusofem das Nichtige und Unbedeutende

des Geredes damit bezeichnet oder auch zugleich spottend nach-
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geahmt wird; ein talmudisches Wort dieser Art ist ecee. Auch
das hebräische qsex

,
pipivit, das — wie aus Burtorf s. v. eeec

zu ersehen — von den Exegeten zugleich mit üEwS gebraucht wird,

ist ein onomatopoetisches Wort, das der Talmud auch mit Bezug’

auf Menschen gebraucht (Buxtorf und Ges. Thes. s. v. ries).

Auch für Hinken im eigentlichen Sinne des Wortes, sowie fiir

das Herüber- und Hinüberschwanken
,

für Unentschlossenheit und
Unbeständigkeit gebraucht die Sprache gern reduplicirte Formen.
Bei Diez linden sich so die Wörter: Ulopin-clopant, en gnic e gnae,

balin - balau
,
je bique je baque und ähnliche. Im Schottischen ist

Eastie-Wastie ein unbeständiger, flatterhafter Mensch (der von Ost.

nach West getriebene, oder zwischen beiden schwankende); tike-

faks bedeutet Gerümpel aber auch unbeständig flackernde Launen-

haftigkeit (ähnlich im Deutschen und Holländischen fickfacken, Ük-

faken). Im Englischen bezeichnet Shilly-slmlly oder shill-I-shall-I

(Reduplication von ,sh all I?*) den Unentschlossenen, Schwankenden,

wie in derselben Bedeutung Hinkhank , liinkhanken im Bremisch-

nieders. WB. angeführt wird
;
ähnlich altniederl. hinckepinck, hincke-

pincken für hinken im eigentlichen Sinne (Kilian und Hoffmann,

Glossar. Belg. s. v.). Bei Tobler (Appenzeller Sprachschatz, p. 448)

heisst dor Wankelmüthige Willwanka und Wiliwali.

Zur Bezeichnung eines charakterlosen
, wetterwendischen Men-

schen (frz. girouette, ital. girellajo, oarrueola) gebraucht der Talmud
das Wort pESErt, das — ebenso wie das biblische “ertn — eine

Reduplication von “ep ist. So wird z. B. (Mogilla 15 b) der König
Ahasverus ein pESE“ ”5“ genannt, d. h., wie es Raschi erklärt, er

war launenhaft, heute so morgen anders, und darum beschloss

Esther, seine gute Laune zu benutzen, ehe er anderen Sinnes würde
(das Schlagwort bei Raschi ist übrigens “Eren

,
ebenso im Jalkut

Esther $ 1056). Auch in der Einleitung («pttte) zu Midrasch

liutlt
,

im Sifri und Jalkut zu Deut, 32, 20 wird das in letzterer

Stelle vorkommeude rrEnn “iii mit wandelbar, wankel-

müthig erklärt. Uebrigehs erklärt auch Ewald (1. c. p. 408) die

biblischen Ausdrücke bpb“? , "jeren für eine malerische Beschrei-

bung des vielmal gewundenen.

Leicht bewegliche Halt- und Charakterlosigkeit
,

Geflunker,

Rotomontade und Vielschwätzerei liegen nicht weit auseinander, und

so finden sich überall ähnliche Reduplicationen zur Bezeichnung des

Einen oder des Anderen. So vereinigt das arab. _s_i die Be-

deutungen flüchtig, unbeständig, schwatzhaft, verworren, übereilt;

das persische ,j-i bedeutet Spielball, sjj I’apierwindmühle
, im

Türkischen ist Schwätzer, Windbeutel; neugriechisch >fau-

tfuoac bedeutet Schwätzer, Prahlhans, Bramarbas, ital. Fanfano,

span. Fanfarron, frz. Funfaro».
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Auch für Umschweife und Preambeln in der Rede haben die

verschiednen Volkssprachen eigenthümliche, mitunter reduplicirende

Ausdrücke. Der Talmud hat auch hierfür eine Reduplicatiou
,
die

als Haupt- und Zeitwort in den von Buxtorf (col. 1093) und Levy
(Neuhebr. WB. II, 407) angeführten Stellen vorkommt: pi:*; m:~
-CO ,

das Itaschi , den auch Buxtorf anführt
,

mit einer andren

reduplicirteu Form erklärt : bab: D’biaba rrcr: ,
wie viele Um-

kreisungen (Umschweife, süddeutsch „Schneckentänz‘) machte er,

um nur länger mit jener frommen Frau sprechen zu können.

Ebenso wie im Deutschen neben klingen, klinken, klingeln auch

dos Wort Klingklang vorkommt (ähnlich franz. Clinquant, neupr.

clinclan — Diez WB. s. v.), so findet sich auch im talmudischen

Sprachgebrauch neben der einfachen, gewissermasscn unorganischen,

Schallnachahmung zuweilen das entsprechende Zeitwort. Eine solche

Schallnachahmung ist C'p cp in dem von Buxtorf s. v. KmnOK
und von Levy im Chald. WB. s. v. cpcp angeführten Volkssprich-

wort K'-ip O’p Cp mb: KmnCK, Ein Stater im Krug ruft

Kisch Kisch
,

d. h. leere Dinge machen den meisten Lärm. (Auch

Littre führt s. v. Clinquant den Spruch an
,
dass leere Fässer den

stärksten Klang geben). Neben diesem cp cp kommt auch das

Zeitwort cpcp vor, eine Reduplicatiou des cp im aramäischen

op:
,

pulsare
,

das dem hebr. ”c entspricht. Dieses opcp wird

— wie aus Buxtorf und Levy s. v. zu ersehen — namentlich vom

Klingeln einer Glocke (arnb.
(

j»ysj), oder eines Glöckleins — Tin-

tinnabulum, — gebraucht, wie denn das i“rsb Jud.

13, 25 in diesem Sinne erklärt wird. So erklärt auch Raschi das

imi ct'i Gen. 41, 8, zugleich mit Bezug auf Onkelos’ Ueber-

setzung n'nn seit:“: (in der Peschito i3ira nepep^:

'(T’ircr
,

sein Gemüth bewegte sich hin und her (pulsirte) wie ein

Glücklein, wie auch Abülwalld s. v. rpc (p. 269, Z. 8) diese Ueber-

setzung anführt. Neben dem von Buxtorf s. v. CCD und von

Levy s. v. epep erwähnten C3C3 wird übrigens auch epep vom
Wedeln des Schweifes, und zwar im Sinne von Adulatio, gebraucht,

so Bereschith R. sect. 43 zu Gen. 14, 17.

Eine ähnliche Schallnachahmung ist rpt: rpc in der Stelle

(Pesachim 39 b) rpa epa majn Kim (nach der Lesart des Aruch

s. v. und der Münchener HS.
,

cf. Rabbinowicz Dikduke Soferim

z. St.), wenn es Tip Tip macht, d. h. tröpfelt, ebenso heisst.es

(Aboda Zara 30 b) spa q'ü nrtb rfC msri Kim, wo also das

Frequentative noch stärker hervortritt. An einer andren Stelle

(Pesachim 111b) heisst es: :pa q'3 ’nai p: ,
wer den Wein

tropfenweise trinkt. Letzteren Ausdruck erklärt R. Sam. b. MeTr z. St.

mit n'2nn p: qaeüd V ,
den Wein der aus dem Fasse tröpfelt,

und so kommt auch sonst — neben cpc q'ö — das Zeitwort

TZt’C in der Bedeutung Träufeln, Tröpfeln vor.

Digitized by Google



612 Grilnbaum, lieber Sehern hammeplioraseh etc.

Dem deutschen Tröpfeln dem Laute wie der frequentativ-

diminutiven Bedeutung nach ähnlich ist .Trippeln*. Auch eine

andre Form für cpeu ,
uitmlich nc:: ,

bedeutet Trippeln (Gesenius

Handwörterbuch
,

8. A. s. v.) ; mit ojuo übersetzt Saadias das

Geu. 1, 24, Arabs Erpen, mit (Ibid. s. v. 3r). ljJcO

wird bei Dozy (Supplement s. v.) in der Bedeutung Trippeln (tre-

pigner) angeführt, dann auch bedeutet dasselbe: Auf allen Vieren,

langsam gehen, so wie Stottern; äjJuO ist Gepolter (Tintamarre),

ein Etourdi. Dieselben Begriffe werden auch sonst viel-

fach durch reduplicirte Formen ausgedrückt; andrerseits hat oft

dieselbe lleduplication in verschiednen Sprachen eine versehiedne

Bedeutung, nur das Diminutiv-Frequentative ist immer dasselbe.

Bei Cherbonneau (1. c. p. 555) wrird unter den Verbes d’harmonie

imitative auch . AiJ (^JJcjj), frapper 5 la porte, angeführt. Im

Talmud bedeutet pnpn Zermalmen
,
Zerbröckeln , dann eine Sache

mit peinlicher und kleinlicher Sorgfalt behandeln
,

wie denn auch

die genaue grammatische Behandlung der Sprache in den spateren

Schriften pnpn heisst ; ebenso bedeutet "pan zerstossen, l»ei Dozy

ist chatouiller, letzteres nach Diez s. v. von catullire, cutul-

liare, ndL kittelen (englisch to tickle), sicil. gattigghiari. Das

,
hesiter eu parlant bei Cherbonneau erinnert an das biblische

rrcrrrrn , zögern ,
zaudern

, herumtrenteln. Während JJiiä
,

liebr.

bpbp, Schütteln bedeutet, wird im Talmud bpbp (ähnlich wie bpbp

Nuni. 21, 5) im Sinne von verringern, verderben gebraucht (Jjds

wird übrigens bei Dozy auch in der Bedeutung deranger, troubler

angeführt). Aehnlich verhält es sich mit JjJj, viJcJo und dem

talmudischen btbf
,

geringschätzen (hehr, bbx) , btbl schwächen,

verringern
;

die Bedeutung von llinundherbowegen in jjJj findet

sich in der ferneren Bedeutung von bibl
,

peudulus bei Buxtorf,

da das Herabhängende sich hin und her bewegt. Diese frequeu-

tativo Bedeutung des sich hin und her wiegeus (wackeln und
fackeln die Kreuz und die Quer, englisch to waggle) liegt, vielleicht

auch den biblischen reduplicirten Formen ncscit
, D’lOtD , C’bnbn,

B’bibi zu Grunde.

An die Vorstellung des Dumpfen und Dunkoln in erinnert

l»JoO bei Dozy in der Bedeutung chanter voix hasse, gronder,

murmurer entre ses dents, welches letztere auch sonst vielfach

durch reduplicirte Formen ausgedrückt wird. Dem m"T an Form
und Bedeutung ähnlich ist auch das talmudische E5£*tX, bedecken;

bedeutet aber auch zusammenziehen, sich auf einen kleinen

Raum beschränken. Diminutive und zugleich frequentative Bedeu-

tung haben ferner die Wörter iru, zanken, sich an Einem reibeu.
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kippeln, krakeelen, nörgeln, tete, sein Geld vertrüpfelu, verstreuen,

zersplittern, ujeoe in der oft vorkoimnenden Redeweise cc»B
l’cr'::

,
die eignen Handlungen genau nach allen Seiten und iin

Einzelnen untersuchen und so noch mehrere andre Wörter.

Ewald (1. c. p. 318. 333. 408) betrachtet die Formen bibs, “

r
'EXE

“EiE und andre als eine Steigerung des Hegriffes, wahrend er eiein
“imrra, pip*r mit röthlich, grünlich, schwärzlich übersetzt (ebenso

Gesenius s. v. E"N) und bei andren Wörtern eine durch spottende

Wiederholung angedeutete AbschwUchung des Begriffes annimuit.

Eine solche spottende Nachahmung ist auch das englische Chit-

chat
,

Fiddle-faddle u. s. w. für leeres Geschwätz, «Juki

,

E3" j , abab, bei Dozy ,j'j' für Stottern
(
j'j' bei Spitta p. 190

bedeutet hin und her schwanken), das türkische s_jwj

für Radbrechen u a. m.

Auch in den europäischen Sprachen haben ähnliche Redupli-

cationen verschiedne Bedeutungen
,

während sie einander in der

Schallnachahmung der Verwirrung gleicheu. Bei Schtneller (II, 401)

ist Schurimuri ein gäh auffahrender Mensch
;
im Holländischen ist

Schorrie-morrie zusammengelaufnes Gesindel; bei Menage ist un

cariinari de livres „un nmas de livres qu'on vend en gros siuis

les exauiiner“ (cf. Fr. Michel
,
Etudes de philologie eomparee sur

l'argot, p. 93) Französ. Hurluberlu ist gleichbedeutend mit Etourdi;

das englische Hurlyburly bedeutet Confusion und Wirrwarr, während

man in der Umgangssprache Harum-scarum für Etourdi gebraucht;

Turluru ist nach Cherubim (Vocab. milanese-italiano s. v.) „l’Hurlu-

berlu dei Francesi*.

Das Diminutive, so wie das Primitive und Imitative derartiger

Wörter zeigt sich auch bei den Reduplicationen
,

die ursprünglich

der Kindersprache angehöreu. Auf der einen Seite ist, wie sonst

oft, das Diminutive zugleich earitativ (wie z. B. die Franzosen

„petit* im Sinne von „eher* gebrauchen und manche das Wort von

petitum herleiten) andrerseits ist es die Nachahmung der lallenden

Sprache des Baby (oder BübtS wie die Franzosen — neben Fanfan
— das kleine Kind benennen). Einige dieser „sprachanfänglichen

Leistungen“ werden von Spitta (p. 71) angeführt: „Ta ta, komm
her, herkommen, entstanden aus tü‘a, ta‘a = ta'äla, ta'äla; qih,

sich hüten , in Acht nehmen
;
umbü

,
trinken (Nachahmung des

Schluckens) ; rnammü, essen (Nachahmung des Kaueus); ninne,

schlafen
;

daha
,
etwas gutes ;

dalji
,
etwas schlechtes

;
bu‘bu‘ etwas

fürchterliches (der Butzemann)
;

diss
,
Geld

,
Kostbarkeiten*. E. T.

Rogers gibt in einem Aufsatze „Dialects of colloquial Arabie*

(Journal of the royal, as. Society of Great-Britain and Ireland, XI,

p. 375) auch ein aus 31 Wörtern bestehendes Verzeichniss einer

semitischen Baby-language
,

wie sie in Damascus sowohl wie in

Bagdud und Aegypten von und z u Kindern gesprochen wird.

Auch diese Wörter — von denen mehrere mit den von Spitta

Ud. XXXIX. 41
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gegebenen übereinstimmen — sind zumeist Schallnachahmungen und

caritative Reduplicationen
,

Reduplicationen auch insofern als die

lallende Sprache des Kindes hier nachgeahmt also wiederholt wird.

so in
: .

animal
; ^ und

.
Be quiet (franz. Chut ,

engl.

Hush, hebr. Of, zu welchem Worte Abülwalid arab. anführt.

bei Spitta p. 71, No. 16 hüs
,

(nis
,

,pst!*);
,
Bird ; SjL) .

. , I >

Brother
; ,

Drink ; Dog; und Food;

frightful, ghost, bad
;

little child, little; Money;

,
I’ain (Wehweh)

; t
Sheep

; uj
,
Sleep, all gone (wahr-

scheinlich mit entsprechender Handbewegung begleitet, ähnlich wie

das deutsche Pah !)

Dem Worte für Bruder entspricht das solo, Bonne bei

Dozy (Supplement s. v.), sowie nn in Fleischers Nachträgen za

Levy’s neuhebr. WB. (I, 439), wie ferner dem naa

,

Baby u. s. w. in den Nachträgen zu Levy’s Chaldäischein WB
(I, 419 h, cf. Gesenius Handwörtorb. 8. A. p. 93 b, s. v. naa) das

hier angeführte little child entspricht wU_i, Schlaf, ist

analog dem persischen und türkischen
.

Wiegenlied

(franz. faire dodo), neugrieeh. ISuvvu, Navvi, vctvayiZw
,

dem

romanischen Ninno, Niiio und andren von Diez (WB. L, 289) an-

geführten Wörtern, dem mlid. und mundartlichen Ninne, Wiege,

dem Refrain Susa ninne (Lexer, mhd. WB. s. v. Ninne). Bei Monti

(Vocab. dei dialetti di Corno p. 157) wird als voce infantile e delle

nutrici auch angeführt: Fa la nuna, dormi, nfem in nana, andiamc

a letto. fcjjj ,
little erinnert an yjyj ,

das neben und

von Marcel s. v. Prunelle (p. 479) angeführt wird; auch im Spa-

nischen heisst die Pupille Nifla, prov. Nina (hebr. "p:
,

eig. Kind?!

Zu diesen Wörtern der Kindersprache gehört wahrscheinlich auch

italien. Nonno, Nonna, Grossvater, Grossmutter, lothr. Nonnen.

Oheim etc. bei Diez (1, 291), die wahrscheinlich nicht, wie Dier

annimmt, vom spütlat. Nonnus, Nonna herstammen, eher ist wohl

das Umgekehrte anzunehmen
;
ähnlich ist neugrieeh. Aai.dc, neuarab.

NN = Grossmutter (auch Madonna, Humbert, p. 24. 29. 147)

Hierher gehört auch das Sota 42 b vorkommende 'CE HKE “2

Nim, d. h. nach der gewiss richtigen Erklärung, die Relan4

(Dissert. misc. IX, p. 312) unter Vergleichung des persischen sA.
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Mutter (cf. Gazophylacium 1. pers. p. 205, auch im Türkischen »JLi)

gibt: Filius centum patrum, at unius matris.

Die weite Verbreitung der reduplicirten Formen l'ür .Vater“

und .Mutter“ ersieht man aus Bernd’s .Die deutsche Sprache in

Posen“ (p. 307, cf. Grimm’s WB. II, 914 s. v. Deite), aus D’Or-

bigne’s .L’homme americaiu“ (I, 161) und aus Buschmann’s Ab-
handlung über den Naturlaut (p. 2, fg. p. 14 fg.).

Die Volkssprache, die, im Gegensätze zur Schriftsprache, nur
im Klange sich kund gibt, die nicht gelesen sondern nur gehört

wird, liebt ebendesshalb klangvolle Wörter. Das bemerkt man
insbesondre bei einer Vergleichung der romanischen Sprachen mit

der lateinischen. Manches lateinische Wort ist desshalb verschollen,

weil es eben nichts schallendes, tönendes hatte
;
andre Wörter wur-

den allerdings beibehalten aber in verlängerter also klangvollerer

Form, zuweilen in der Diminutivform, so dass es z. B. keinen

.Vogel Strnuss“ gibt, sondern nur ein .Vögelchen Strauss“ (uccello,

augello, oiseau — cf. Diez Wortschöpfung, p. 47). Aus demselben

Grunde musste oft das klanglose Hauptwort dem klangvollen Ad-
jectiv weichen, wie z. B. in giomo aus diumus. Die Töchter

machen hier immer weit mehr Lärm als die einsylbige Mutter.

Alles das steht aber in Zusammenhang mit der Vorliebe für

die emphatische Ausdrucksweise, wozu denn auch der Gebrauch

der Fremdwörter gehört. Dasselbe gilt nun auch von der Sprache

des Talmud
,

nur kommt hier noch Das hinzu
,

dass der Inhalt
der verhandelten Gegenstände viel zu wichtig ist

,
als dass man

mit Bezug auf die Form puristischen Neigungen folgen sollte.

So sagen auch einzelne Kirchenschriftsteller ausdrücklich (mehrere

Stellen werden in der Vorrede zu Du Ganges Glossar angeführt.,

ed. Henschel, p. 37 fg. LYIII fg.)
,

dass es ihnen nicht auf sty-

listische Fonnschönheit und auch nicht auf grammatische Correct-

heit, sondern nur d a rauf ankomme, verstanden zu werden.

Im Talmud wird nun auch oft da ein Fremdwort angewandt,

wo ein durchaus adäquates einheimisches Wort vorhanden ist
,
wie

z. B. das pers. xi«/, • Wie Geiger (Lesebuch p. 106. 118),

unter Hinweisung auf Barhebr. Chron. p. 115 und Lorsbaeh's

Archiv I, 218, bemerkt, hat sowohl als auch die Bedeutung

.Farbe, Aussehen“, dann .Art, Gattung“. Bei Payne Smith (s. v.

eol 683) wird auch das arabische angeführt, das eben-

falls beide Bedeutungen vereinigt. Das ist nun namentlich im

Neuarabischen — das hier wohl zunächst zu berücksichtigen ist —
der Fall. So wird bei Humbert (Guide etc. p. 262) Comment,

wjqo = ^1, (Egypt«) — (Barbarie) = 0 jLiut,

41 *
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1 (Alep) angeführt, ebenso bei C. de Perceval (p. 135), wo-

selbst es mit Bezug auf oder
r)

jLiji heisst, „forme des

mots ^1 (de quelle couleur?). Ex.

(comment est votre sante ?)“. In dem bereits erwähnten Aufsätze

von E. T. Rogers, Dialects of colloquial Arabie, werden (p. 370)

auch die verschiednen Ausdrücke die dem „Ilow do you do?“ ent-

sprechen, angeführt, in Aegypten •
,

iu Syrien

(cf. Spitta, p. 168. 175. 176), in Aleppo ^„Li; diesem

.. JlU. sieht man freilich nicht an, wie so es entstanden.

Während pr und ya
, pyo und *,ud neben einander Vor-

kommen, sind manche hebräische Wörter Nachbildungen der ara-

mäischen. Geiger (Lehrbuch p. 26) betrachtet auch als Nachbildung

des aram. «'Eo für „Gott“ das hehr. E'ce
,
namentlich in rvcbc

C'^CJ, Himmelreich, Gottesroich. Auch im N. T. wechseln die Aus-
drücke Baotbtta tov fteov und Rc«u).iia twv ovoavwv mit
einander ab

,
und zwar ist in dem letzteren Ausdrucke

,
wie in

regnum coelorum, die Pluralform des Originals beibehalten.

Zwischen den aus dem Persischen und den aus dem Ara-

mäischen stammenden Ausdrücken des Talmud ist abor doch ein

wesentlicher Unterschied. Unter den Wörtern, die der persischen

oder sonst einer fremden Sprache entnommen sind
,

dürfte kamn
ein einziges Vorkommen, das auf das innere, religiöse Leben Bezug
hat, während die dem Aramäischen entlehnten Wortbildungen sehr

oft dem Kreise religiöser Vorstellungen angehören. Zu diesen Aus-

drücken gehört denn nun auch onKn ca in der Bedeutung „der

geheime, nicht auszusprechende Name“.
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Selected Specimens of the Bihari Language.

Kdited and Translatod by

George A. Grierson.

Part I, The Maithili Dialect. The Glt Dinä Bhadrik,

and the Glt Nebärak.

I propose , if it is found acceptahle
,

thnt this shall be the

first of a series of papers dealing with the Bihari Language. This

language coutains four rnaiu dialeets, — the Maithili
,
the Magahl,

the Bhoj'pürl, and the Bais’wäpl. The Maithili , which is the

language of Mithilä 1

), is the one illustratod in this part. The
Magahl is the modern language of the Aucient Magadha. The
Bhoj'pürl takes its name from the Par’gana of Bhoj'pür in the

district of Shähäbäd
,
but extends from the borders of Mithilä and

Magadha on the east up to Banäras on the west, and from

the Himälaya on the north to Jabal’pür on the south. The
BaisVayt lies again to the west of the Bhoj’pürl, and is in fact

the border dialect between the Bihari and Hindi languages, parta-

king of the nature of both. Further description of these dialeets

need not be given here. Thoy are described at length in the

Introduction to ray seven Grammars of the Bihär dialeets (Calcutta,

Bengal Seeretariat Press; London, Trübner), and the description

does not require repetition.

The following two songs are published exactly as they were

taken down from the mouths of two itinerant singers in the Nepal

Tarüt about six years ago. They are very populär throughout

northern Mithilä and are excellent examples of the spoken dialect

of that portion of the country. A few archaisms will be noted

in the proper place.

Although poems they are not in metre. They are sung rather

1) The country boundod on tlio north by tho Ifimulaya, on tho south

by the river Ganges , on the west by the river Giuidak , and on tlio enst by
tho river KösT.
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tlmn recited, and the lines in which they are printed represent the

pauses in the melody.

They are written in the Devanägari Alphabet as adopted for

Bihäri. I have adhered to the System of spelling usually adopted

in printing Bihäri, viz. to spell every Word rigidly as pronouneed.

As in the case of other Gaudian languages, a final a is not pro-

nouneed
;
and words ending with this letter are treated as practi-

cally ending in consonants; thus , ‘I will see’, is pronouneed

deJchab and not dfkhaba. Occasionally however, (principallv in the

case of monosyllables and in Imperative 2nd persons plural of
verbs) a final a Ls pronouneed, and this is shown by the sign y.

thus dekhüia ‘be good enough to see*. I have used the

sigDS
, V, and >ÄT , for the short diphthongs ?, ül, d, äü,

peculiar to Eastern Gaudian languages. Their non-initial forms are

P, «/,
'y

ä, and äü respectively. These signs are those

used by the Bengal Asiatic Society, the Royal Asiatic Society, and

the Government of Bengal for the purpose. Natives
,

in writing,

make no distinction between long and short vowels or diphthongs;

i when non-initial, is always written long, whether really long or

short, and short when initial. So also u is always written short.

In transliteration
,

for the sake of uniformity
,

I mark these

diphthongs like the other vowels when they are long and not when
they are short, so that the pairs are, e, 5; ai, fti

;
o, ö; and au, äü.

The imperfect a sound in the middle of a word in the introduction

I represent in Devanägari by r ,
and in transliteration by an apo-

strophe
,
— thus dekk’bah

,
but dekkabah. As

this imperfect a - sound does not occur in songs or in poetry,

I have not inserted it in the text.

The pair of vowel-signs ^ . ^IT has four sounds in Bihäri. ln fact

each reprasents a pair of long and short sounds, and the two signs do not

represent difference of quantity, but difference of quality. Thus ^
has two sounds

;
the short a soimds something between the vowel

sound of the Euglish 'hut', and of the English ‘liot’, i. e. broader than

the former, but not so broad as the latter. The long sound of ^
is represented in Nägarl by ^ ,

and in transliteration by <?. It

is the above sound lengthened
,

or something like the axo in the

English ‘law’. The sound of ^1T is on the contrary open. The
long sound of this letter like that of a in the Italien ‘baco’, and

is represented by ä. The short sound is observable in the

Italien ‘ballo’, and is denoted by the sign W, or in transliteration

by ä. For full particulars see Chapter IV, e, and Art. U in

Ilörnle and Grierson's Comparative Dictionary of the Bihäri Language
(London, Trübner).
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The legend of Phofrä the were-jackal, corresponding to the

were-wolf of European folk-tales is worth noting. Phot'rä, according

to tradition is a jackal, into whose body an evil spirit or sorcerer

has entered. He is then invincible and his bite is certain death.

The howl of a herd of jackals on a quiet Indian night is at all

times terrifying enough
,

but now and then one hears a single

jackal give vent to a horribly weird cry of a peculiar kind, quite

different from the ordinary cry of its fellows. This is
,

according

to the natives, the cry of Phofrä, and a wise man will not venture

out into the dark night if he hears it close by. Iteally, it is, I

believe, the cry of the fetnale jackal under the influence of the

oestrum. The tales of the certain death which result from the

bite of the were-jackal
,

are probably founded on the hydrophobia

which results from the bite of a mad jackal, a thing which not

unfrequently occurs.

The following sletch of the phase of the Maithill dialect

preserved in these poeras may be useful. It aims at presenting,

in the shape of a grammar
,

the various grammaticnl forms which

will be found in the text.

Substantives.

Declension usually formed by postposition, as follows

Acc. , %
Instr. %, (T, tff)

Dat.

Abi. t. <ir,

Gen.

loc. ir

These postpositions are usually added to the stem of the noun

as represented by the nominative. Thus

Nom. , ‘a boy’

Acc. %

Instr. %

Dat. %*TT %

Abi. t

Gen. *1*1 T (usually written as one word, thus
,
soe below)

Loc.

In the genitive ,
the noun and its postposition are usually

written and treated as one word. The result follows, that sometimes
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vowels whicb were in the penultimate now find themselves in tho
Antepenultimate, and consequently

,
if long (by natare or position)

require to be shortened. Examples oceurring in the poem are

'Sth.

.

‘north’, —
«T, ‘south’

‘west’

gen. BrTT^S (Din. 303)

. (Din. 392)

» (Din. 391)

, ‘east’ (Din. 390)

tt*K > ‘a pig’ (Din. 105, &e.)

In these poeins, nouns ending in loug ’sff or long shorten

their final vowel before the genitive termination . This is not

the case in Standard MaithilT, and seenis to be borrowed from the

eustom of the Bhoj’pöri or Magahi dialects. Examples are

of t N. Pr.

. N. Pr.

?rrft , ‘a water-vessel’

N. Pr.

N. Pr.

, ‘a river’

*ft. ‘a daughter’

‘a hnsbaud’

, natne of a caste

, ‘private apartments’

of , ‘a sip’

gen. (Din. 164, 177)

» *prrf*P* (Dm. 368)

. srrfr^ (Dm. 60)

> vr*r f4T^i (Din. 69)

. \rrfMl (Din. 22, 41)

, (Din. 84, &c.)

• (Din. 195)

n 4Tlf*lt$ (Neb. 36)

» m S'h (Neb. 17)

, ^ffisrgs (Pm. 284)

» (Diu. 359, 360)

Somo nouns have, exceptioually
,

an oblique form before the

postpositions. This obl. form obtains ahnost universally in the

genitive of pronouns , where it forms the obl. declensional base,

but a few sporadic examples occur in Maithili hi oonnection with

substantives.

These oblique forms may be divided into two classes. those

in ^TT . and those in . As in other Gaudian lauguages, tlioy are

reinnants of the Präkjit genitive.

The obl. forms in ^6 occur, principallv, us oblique forms of

the 2nd und 3rd verbal nouns in 4M and ’S«? . Thus ,

^IW, ‘the act of seeing’, obl. ^TSIT , No instances of

those obl. verbal nouns occnr in the present songs, but the

forms occur in the case of the following words. They are rem-
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nants of tho Mag. Pr. gen. term. BT?. Thus Skr. *<«!«? \i' —
Mag. Pr. BöFsTBTS, = (exceptionally) Bihüri 41 <9T^. So Skr.

TT5Prm?r BÜ| = Mag. Pr. ’SPTBBTTT? Bf^ST = Bihäri WT5T *T.

It is offen difficult to distinguish the strong direct forms from

oblique forms
,

as they are idcntical in appearance. Thus
,

the

strong from of Skr. l<il is q (<t<40 — Mag. Pr. TT3FB-

WT5 = Bih. BBTST . I believe however that the following are

certainly oblique forms.

41 '9 1 i , ‘an arenu’

BBT? , do.

BtT > ‘a lap’

•ftf , ‘a villago site’

^T'«l 1B
, ‘a door’ (Persian

f^rrr, *a wall'

f^B
, ‘a direction’

obl. BBT2T (v. 1. see trans. Din.

403)

. BBT3T (Din. 369, 399, 403)

. BtTT (Din. 306)

» I (Din. 373, 374)

« ^tbtbt <this is doubifui),

(Din. 281)

» f^B'TT (Din. 107)

" f^BT (Din. 113)

^W*9 , ‘a bow’

‘a plank'

'Il«l9i . ‘a boy’

VBBT (Din. 48)

BB'TT (Din. 347)

BBBT (Neb. 7)

On the contrary the following are certainly strong forms

BTT- ‘a bürden’ Str. f. BTTT (Neb. 31)

B4J«fi . ‘a pinioning’ » BB<4il (Dm. 8)

BTT j ‘a brother-in-law’ » Bl 4,1 (Neb. 39)

f?- ‘a winnowing basket’ - BBT (Din. 172)

The obl. forms in tj
, are coufined to Ist verbal nouus in T-

Thus ^fBT, ‘the act of seeing’, obl. . The termination is

either the Mag. Pr. gen. term. or the Ap. Pr. gen. term. %

.

See .1. A. S. 11. Vol. LII, Part. I. 1883, pp. 155, 163, wliere the

whole question of these verbal nouus is worked out. The following

examples occur in the poems.

^rrfB, ‘the act of weeping' obl. BT^f (Din. 294. Neb. 24).

BTB . ‘, , , eating' « BTJf (gen. BIJ)^), (Din. 298,

302)

BfB, ‘, , „ playing' » *1^1 (Din. 399)
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, ‘the act of seeing’ obl. (Din. 140, 242, 341)

. , drinking’ . iftö (Din. 363, 364)

. . speaking’ , (Din. 14).

, , tilling’ , (Dm. 226)

*.
, , weeping’ . fVtj (Dm. 294)

*nf*. *„
. . preparing’ « (Din. 14, &c.)

With tliesc may be eompared the noun M*l ‘proximity’, whieh

was originally a verbal noun Wf*T. It has an obl. form .

Irregulär are ^ ‘the act of giving', obl. t* , and % ‘the act

of taking’, obl.

Substantives can also have an organic instr. and loc. The

oldest fornis of these are identical
,

and end in f^f or fif. ln

more modern language they were eoutracted geuerally with the final

vowel of the base into 1? and , the latter of which becamo con-

fined to the instrumental and the fermer to the locative. and

fljf in fact were originally used for any oblique case, or indeed

to form an oblique base, and this has survived in the present

poems in the word IpT«! P|\ obl. of TpT^Y ‘so much' (Din. 50

mrwfiT "ir, ‘at so much’). No examples of the tenu. f? occur

in the present pooms, but the following examples of ff in the

sense of the locative occur.

‘north’ loc. 'ad'TfiT (Din. 3)

,
‘south’ (Dsu. 4)

, ‘west’ - UfWHff' (Din. 2)

, ‘east’ - ^Tff (Din. 1)

In euch of these words the penultimate syllable becomes ante-

penultimate in the locative, and is henee shortened.

The following examples occur of instnmientals in T.

*ÜT*T^. ‘the act of weeping’ instr. «fl*! "^C (Din. 178, 170, 180)

‘a quality’ . ^ (Neb. 24).

,
‘the act of going’ » (Din. 324)

‘below’ . w (Din. 352)
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‘mouth’ instr. $r (Din. 142, 143, 381,

382)

‘the act of taking' » "fcW (Din. 10, 23, 60),W (Din. 193, 330)

orW (Din. 203)

The following examples occur of locatives in T?

.

4IHTI , ‘hope’ loc. (Neb. 37)

. ‘the act of going’ fl (Din. 12)

, ‘the act of going’ • %% (for 3*9% i. (Din. 330)

Tt T , ‘union’ » (lKn. 322)

i 1*1 , ‘place’ fl TTÜ (Din. 248)

"SY? . ‘village site’ fl tY% (Din. 357, 387)

,
‘a shop’ 1» ^YflTPf (Dm. 24).

TT*T , ‘a name’ 1» •TT*! (Din. 260)

. ‘sleep’ n

vt/

(Dm. 353)

«tlfiSA, ‘exterior i» (Neb. 33)

«ftS , ‘load’ n (Din. 267)

^tTT . ‘sack’ fl wYt (I)m. 267)

*fYT • ‘morning’ fl »frt (Dm. 25)

TTT . ‘kingdom’ fl TT% (Neb. 11. 15)

fYfT. ‘head’ n r«< (Dm. 28)

gTDfl, ‘the act of sleeping’ » ^ (DTn. 308)

The nominative of substantives usually takes no tenuination.

That is to say it originally had the Apabhrainsha Priikrit termin-

ation xf (cf. Hem. Ch. IV. 331, 354), which it has in the modern
langunge droppod. Four instnnces however. occur of a survivul of this

two of them curiously enough in non-Indo-Aryan words. They are

W« , ‘a cultivated field’ (Din. 17)

<4 \ << . ‘a boy’ (Neb. 24)

*t"1 tfl
, ‘reverence’ (Neb. 44)

f ^ l«j . ‘barber’ (Neb. 43)

Nouns appear in three forms, a short, a long, and a redundant.
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Ihe short form may also be weak or strong. For particulars con-

cerniDg these see Hörnle, Gaudian Grammar. § 195, Ä: ft'.

A. list of the strong forms has been given aboye. No redundant

fomis occur in these poetns. The following are the long forms

whieh occur. In Mth. the termination «TT is often written sind pro-

nounced TT

.

a) Regular nmseuline.

TTO
,

‘hope’

<aid, ‘a bed’

‘a return-journey’

quality’

ITT, ‘bottom'

•tbtt, ‘letter of invitation’

TT?
, ‘reciting’

Tfrrrn:. ‘a merchant'

‘store-house*

f»TTTPC, ‘dawn’

Tnr, ‘road'

‘peoplo’

b) Regular masc. in Tf> v
^TTPT ,

‘bad water’

‘a son-in-law'

TpTTt
, ‘an ascetie’

‘an oil-man’

TTfT
, ‘water’

TTtft. ‘a wayfarer’

c) Regular masc. in T.

TTT . ‘a boy’

TT <41*1 , ‘reverence’
N* 7

> ‘a barber'

WTT (Neb. 37)

TTZTT (Neb. 23)

(Neb. 26)

TT TT (Neb. 24)

TTTTT (Din. 45, 246)

«TTPCTT (Neb. 25)

T3TT (Neb. 14)

TfTTT'WT (Neb. 16)

TT^TTTT ') (Neb. 2)

fHT TTT TT (Din. 9, 37)

TfTT (Neb. 27)

T^TTT (Neb. 4)

and T .

TTfTTf (Neb. 32)

T$TT (Din. 197)

TtfTTT (Din. 219, 230, 238)

TTfTTT (Din. 6)

Tfrrf (Neb. 32)

TZtffTT (Din. 350)

TTTIT (Neb. 24)

TD’W’STT (Neb. 44)

fTTTT (Neb. 43)

1) This is a tatsama word and thu antepenult. is not shortened.
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d) Irregulär mase.

‘o religious dient’ (Neb. 47)

3^1*1 - ‘Information' (Neb. 37)

f^T, ’a day’ f^T HT (Neb. 37)

‘letter of invitation' (Neb. 34).

^Tf*TO, ‘mercantile transactions’ ^TäJ^T (Neb. 31)

. ‘face’ (Neb. 48)

The languago of Neb. is imich more colloquial than that of

Din. Henee theso irregulär form».

e) Regulär feminines.

‘oftice’ WffW (Neb. 42)

‘thrusting by the neck’ (Din. 245, 254, 255)

, “a letter’ farf^T (Neb. 46)

sfVrr, N. l’r. fafWT (Din. 312, 328)

. ‘a litter’ ^fsTÜT (Din. 340)

fd0 . ‘a woman' frTfWT (Din. 233 &c.)

‘a doorway ^ifW (Din. 352)

>ft. ‘a daughter’ fW (Dm. 347 &c. Neb. 17)

,

-

au ascetic’s tire' (Dm. 241)

«T*T"0, ‘a village’ 5TJlf^T (Neb. 41)

, ‘a hobble’ tRfiT'n (Neb. 20)

, ‘a letter’ (Neb. 45)

mfft, ‘a letter’ qfTTOT (Neb. 40)

‘a Hute’ fgfWl (Dm. 244)

^T3, ‘a road’ «fZ*IT (Din. 82)

«t Ifl
, ‘a word’ (Din. 95)

fwO, ‘sale’ f^ifWr (Neb. 21)

• ‘dawn’ faftWT (Din. 40)

,
‘hour’ (Dm. 128)

f*T«rcft, ‘a petition' fRSTf^IT (Neb. 35)

N. Pr. f?fT*n (Din. 312, 327)
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f) Irregulär feminines.

0 • ‘an upper eliamber' (Neb. 29)

mother’ WSIT (as if from VfO (Neb. 29)

Number.
The singulär of nouns and pronouns is the same as the plural.

Sometimes, when it is necessary to emphasize the plural idea, the

word W ‘all’ is added; e. g. Din. 20, TOT«! <f , ‘having
sent his men’.

Adjecti ves.

Gender
,
except the gender of personal substantives

,
such as

caste minies
, &c . , or of ndjeetives used substantively

, is rarely
observed. A few instunces, however, occur of adjectives taking a
feminine (not compulsory) in ^ . For further particulars, see part 8,
of the Introduction to Grierson and Hiimle’s Comparative Dictionary
of the Bilnirl Language. The following examples occur in the
poems now printed.

a) Caste, and proper naraes.

Tnfrfsr, ‘a betel seller’ fern. rDfftf^TN (Din. 312, &c.)

N. Pr. . \rf?nrn[f^ (his wife) (Din.

60, 64, 65)

«rtTTT, ‘a blacksmith - (Din. 313, &c.)

b) Adjectives used substantively.

) ‘young fom, ‘a youngwomau’,

(Neb. 30)
c) Adjectives.

, ‘distressed’

wxi , ‘liigh’

‘such’

?IBT , ‘third’

, ‘second’

‘last’

‘old’

fern. 'JV+lfri (Din. 319)

• rSfa' (Din. 154)

» y?r»f (Din. 82, &c.)

. (I)in. 129, &e.)

« (Din. 327)

» (Din. 266)

" (Din. 165)

, ‘sweet’ - TOfT (Din. 14, &c.)

With the aliove mav be compared the feminine of verbal past

participles, used as 3rd pret., e. g. ‘she entered’ (Din. 33),

and also the fein, of present participles
, e. g. ^frl (Din. 354).
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Pronouns.

"*T, T, gen. dir. gen. obl., und obl. base, wTtt.

¥*, T, gen. dir. ; emph.
,

gen. obl.
,

and obl.

base I*'TT.

tr, ‘you’, gen. dir. (TTtr), gen. obl., and obl. base

‘you’, gen. dir. TTtfT, gen. obl., and obl. base T^TTT.

*lT, ‘your lionour’. noni. Wf.
VTWflf. ‘seif’, nom. ; gen.

,
obl. Vr^TT.

‘this’, dir. obl. base Fff-

^TT
, ‘that’, dir. W , emph.

,
gen. <.

,
gen. obl., and

obl. base ^rfarrr; obl. base Vtff

.

% , ‘who’, dir. %
,

gen. ; obl. base *Tff , also üh. ’)

form .

% , ‘thut’, dir. % ,
emph.

,
gen. . obl. gen. fT^i'TT

:

I

obl. base rrrff

.

% , ‘whoV’, gen. (Bh. form) obl. base «KWi'TT : adj. dir.,

and obl.

,
‘what (neut.)?', dir. , f*T«r . obl. base : adj. obl.

‘any’, subst. dir. «fl’Hl : adj., dir., and obl. ^*(1 .

‘auytliing, something', not declined.

Verbs.

The following paradigins of the y ^3. ‘see’, are huilt up on

the various verbal forms occurring through the poems here printed.

Sometimes one verbal form suggests the existence of another form
wliieh is not found in the poems. These suggested forms I have

also given, enclosing tliern in marks of parenthesis thus

When an asterisk
,

thus
, is prefixed to a verbal form , it

means that that form is not used in modern colloquial Maithill, as

exemplified in my Maithil Grammar (J. A. S. B. Part I. 1880, Extra

number).

Verbs do not ehange for number. Each person has, however, a

great variety of forms. These forms may be divided into groups. viz.

One set of forms, whieh appears with great regularity, — a

1) Bli. = Bhoj'piirT.
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short, a long, and a redundant, form, all having tho same meaning.

The long form is made by adding to the short., and the redund-

ant by adding B! to the long form. Thus,

short long redundant

When the subject or object is in t.he seeond person, non-

honorilic, BIT may be substituted for TF in the long and redundant

forms.

Thus

The last two of whieh mean, ‘I will see you', or ‘you will see’.

So also in ^sTWt

the last two mean ‘he will see you.

Examples are (Din. 273) Wff ^r^T. bbt % *f*-

ffB ti*Ri, ‘she did not understand y o u r autions
; she 1ms done

indignity to her daughters-in-law’. AgaLn
,

(Din. 345) «^rTT B D<4

mff . ‘she will give you a hundred thousand abuses. (Din. 16)

f^BTTBS BWTB . ‘Do you give work for t.he day only'.

Very often the sense of the seeond person is very indireetly

contained in the object. Thus, (Din. 103) W*T f<^«l ^f*3BTTBi,

T BfBBT, BitBT BtfTBB . “On other days I see, 0 nephews,

the Ka(aiyä forest (to whieh you wish me to go) to be very

pleasing'. Here the nephews urge the Speaker to go into the

forest, and he speaks of it as tlieir forest, and henee, in addressing

them usos VT in the verb.

Another group of verbal forms ends in Blfaf . BIT? and Blf*f

.

These were origiually plurals
,
aud are used when the subject is

spokeu of honorifically , and is in the third person. When the

seeond person is used honorifically the forms of the first person

are used for it, aud the first person is so rarely used honorifically

that I have been unable to form a rule on the subject, except

that forms in are generally more honorific tlian forms in Bi

.

The following are examples of the use of verbs when the

subject is honorifically treated.

a) 2nd pers honorific, (Din. 368) Bf BiB BBTf?R BTB BT

.

‘You, (respected brother), have müde enmity with Gulunu*.

b) 3rd pers. hon., — BlfB (only used with transitive verbs)

(Din. 370) fB BTT; ‘the two (respected)

brothers gave up their bodily forms.
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W (ouly used with intransitive verbs), — (Din. 309)

»TTT ^TT ff? WPT. ‘the two (respected) brothers went

to the cowshed of Barä T)ih\

,
— (Din. (53,1 fWr ‘Dina and

llhadri (those great persona) have put me to great ignominy'.

A third group of verbal forms is that in which special respect

is attributed to the object. This is done bv adding the svllable

f* to another verbal form , lengthening if possible the preeeding

vowel.

Thus ‘I will see’, I will see something respected'.

, ‘he (the respected person) sees', ‘he (the respected

l>erson) sees (something respected) . Examples are ( Neb. 37) *TT«n^i

»tt ff^mr f^rsmr, *ftrr ^mTT i«m%

,

'may (the respected brother) fix the (lucky) day for bringiug the

bride home. I will make an (important.) journey to the Möraftg

in the hope of wealtb’. (Din. 199) 1 41^(1

^frr?I, ‘teil (the respected) Kalo Sadii

?

Amongst other groups of verbal forms may be mentioned

those of the old second person plural ,
formed with the Ap. l

J
r.

term. W. ^ is liable to be contracted into , and hence

wo get, the regulär set, viz. then (redundant or long

forms) <4i : and tinally the form with honoritic object,

f*r*f*f . A variety of the long form is .

The old form of the 2. person sing, must have been in ff .

or ff, as is borne out by the fut. contracted form and

the form with honoritic object fWWfff*?. So also in the other

tenses.

The few remaining verbal forms defy all attempts at Classi-

fication which I have made. Most of them (e. g. 3. pres.

are survivals or remains of old Ap. Br. conjugations.

With respect to the use of the foregoing groups, it must be

observed that the rules luid down are very loosely observed, and
that local custom or individual eaprice frequent ly leads to their

infringement.

In the following Baradigms I tirst give the forms of the

auxiliarv verb which occur in the songs. Tliey are as follows.

Bd. XXXIX 42
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V
Pres. 1) •

2) W*, V, •

3)

^, f***), 5FW), #. t*, tf*f. *t.

*f*. W'ftff

.

Pret. 1) ’flP'ft-

2) caret.

3) WW. W*W. W*tf.

y f*TH . Pres. 3 faNi : fern, 'ftfa

.

V Pres. 3 ’Vff.

The Regular and irregulär verbs.

These are conjugated as follows. Roots in and ^IT have

ofteu special forms owing to the contraction of concurrent vowels.

I therefore give those which occur under each tense. The ) MN
‘obtain’ luid \ *?TT ‘eat’ being the Standard which I have adopted.

Irregulär forms are noted under each tense.

The Preterite and connected tenses of transitive verbs . differ

from the corresponding tenses of intransitive verbs. They are hence

given separately, ) t*l ^ , ‘fall’ being t alten as the Standard of the

intransitive verbs.

Present lad. and Conj.

1) *^#T: (*t^>
2) caret.

3)

The irregulär verb V ‘give’, has 1) ,
— no exmn-

ples of the other jiersons.

The roots in KTI
,
have forms corresponding in third person to

MTM,

The roots in ^1T
,
have forms corresponding to

both 3rd person.

1) See note to trän*, of Din. I. 8.V

-’) f^ü and are South Maithih forms. coniing from a streugthened

v fw*.

Digitized by Googli



Griersou, Selectrd S/xcimeiw uf Ihe Bäuiri Ijunguatje. 631

Puture ind. 1) ^ (^nfN);

2) t*?R, (f^aVta); ^r*T; *^ir-

3) ^RT, ^nft. (ftinfta):

: ^3 ' fl I f

.

The irregulär verb V^. ‘give’, has, 1)

2) w, 3) ^fr '. so also 1 ^

.

‘tiike’, has 1)%^: 3) «M . VYt. ‘become’, has 1) ^tjR.

fttf. 2) ffanft.

The roots in have forms corresponding to the following.

1) W*. ^rrar : 2) iTpff: cf. from yft, ‘drink', 2) ifW.

The roots in W have forins corresponding to

i) whr- 2) %rr 3) *arF?r.

l’reterite ind.

(Trans, verb)
j

1) , ftrwfai

:

(Intrans. verb) f’TT wt'. f»rr*r#.

(Trans.). . . .12) ’^TWfaf:

(Intrans.) . .
.

\
f»TTRif

.

(Trans.). ... 3)

(Intrans.) . . . f*HR (fern. farfwi. *flTT*R. f»T-

T*N, f^TT'Wfr . ftrrsfm : frrr wff (fein.

**v ^
T^TRTTf ) : RTRPf. RTR ^Pf.

The irregulär )• ^iT , ‘do’ has its pret. stem 3R . — as follows,

l) %sr, 2) ^T. 3) : so also y >IT,

sei/.«’, ‘place’, has 2) 3) .

The irregulär \ ^ ,
‘give’, has its pret. stem ,

— as

follows, 1) . 2) ^T, ^*4$, 3) ,

; so also 1 5), ‘take’, has 2) 3) ÖRf'?

.

12
*
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The irregulär 1 . ‘go\ has its preterite steiu W, — a-s

foiiows. i) 2) Srwri , s) »P*. »Nrtf

.

The irregulär p , ‘become’, has its pret. stem *fa. — as

follows, — 3) .

The roots in '4tH appear only in one person , of whieh the

l'ollowing is the type, — 3) .

The roots in ^tT. also appear only in the 3rd person. The

eases of occuireuce are 3) . itWQi . T^rhf . ‘he came’,

arid ‘she tmsted’.

Note timt, the \ , ‘come’ in its p. part. and in its pret.

is conjugated like a verh in W. but in the other tenses like a

verb in "*l«t

Imperative.

1
1 , also ’t* 1P*.

•2) (or *^T »T*l:

3i

The irregulär p ^ ,

-

give‘, has a nuniber of forms for the

2. person, viz T* fW™ • tf • so also

y ^ ‘take’ has 2) MJ» . and fM.
The roots in have fornis oorresponding to the following,

2) trr4f . irtw-fta.

The roots in ^tT have forrns oorresponding to the following,

2) . Mit . MtS . MT? .

Precative forms are

2) fW. .

As an example of roots in 'W? we have ‘he good

nnough to come'. The roots in ^tT have forms oorresponding to

2) W, and

Pret. Pond. 1) ffw# (from
|

2) caret.

3) ^rT. .

The roots in have fonns oorresponding to the following
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i) iTjtjft). TTffmr, 2) ata. tfraf*?.

No iustances occur of roots in afT iu this tense.

Periphrastic T e u s e s.

Periphrastic Present.

This is fortued by uddiug the aaxiliury verb to the present

purticiple. The purticiple is infteeted for gender.

Exaniple.

1) ^ or contracted T am seeiug'.

2) or contracted
,

(fern. ^IfTT V).

a) or contracted , (fern.

and so ou. Any form of eitlier auxiliarv iu the present tense cun

be used.

1 m p e r f e e t.

Conjugated as above, the pret. of the auxiliary
, or the pres.

of J Tf ‘remain’ beiug usi-d.

E. g. , or , ‘he was seing’.

This tense only occurs in the present poem in the drd pers.

Perfect and PI u perfect.

These tenses are fonued in two ways, either directly or in-

directly. In the direct form the Perfect is formed by conjugating

the past participle with the present tense of the auxiliarv verb.

In the case of transitive verbs the past participle is in the in-

strumental case, and is not affected for gender (e. g.

‘I have seen’). In the case of intransitive verbs, the past participle

is iu the direct form, and is ntfected for gender (e. g.

fern. f*TTf* aft. T am fallen’).

No instance of the direct form of the perfect of u transitive

verb occurs in these poems. The only form of the direct perf. of

au intransitive verb whieh occurs is

•S) WTaS, ‘he is seated’ (Diu. J31 H).

The direct form of the pluperfect is formed in the snnie way,

substitutiug the preterite of the auxiliary verb. No instance occurs

of a transitive verb in this form. Of the intransitive the only

forms which occur, are

S) (Din. :!77) ‘he was arisen', fein. WfftJ

(Din. -i5d) ‘she was asleep'.

The indirect form of these two teuses is formed iu exaotly

the revereo way. The third person singulär of the auxiliary (present

or preterite according to circumstances) is added to any forin of
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the preterite, and thereby the whole gets the corresponding meaning

of the perfect or pluperfeet as the case may be; — thus,

Preterite. i
Perfect.

1) fuuf , ‘I saw' fU'Uif UffF or uff , ‘I have seen’

2) ‘you saw’ ^r'W' ufise or uff , ‘vou have seen’

3) ^U’UUl. ‘he saw’ fTT'UUi Ufa? or Uff
,
‘he has seen’

Pluperfeet.

1) , ‘I lmd seen’

2) {fe«l . ‘you had seen’

3) ^uruu ifu, ‘he had seen’

The only fornis of the iudirect perfect whicli oecur coiTespond

to the following

Trans. 1 )
furuf uff, 3) ^uruu uf^. ^uruu uff.

lntrans. 3) furuN ufw, fur’uf*f ufw-

No form» of the Iudirect Pluperfeet occur.

Future conj.

Only one instance of this tense occurs viz. 3rd person u%u
fft, ‘(If) he oome’.

Verbal nouus. 1) |fQ
,

obl.
,
gen. ^iu.

y ^ lms ^ or ^ , obl. . so } Q . has % or % , obl. 5tU

,

\ ff has $

.

Routs iu UTU , — UTfU. M I <1 , so puf has tftfU
, obl. uf*.

Roots iu UT
,

— *3TU . obl. *3TU
,
gen. ^TTTU •

2) I^UU 1

, instr. ff’IT, loc. •

y St in« (UU), obl. or instr. *W j UT has

(Qu), instr. 0%: ) UT has IUfU I, instr. *Jf^T

.

No example of roots in UTU.

Roots in UT ,
— UI*JU . instr. w, (so also

|
fuUTU has

fUUTTFT, instr. fuff^T).

3) (
^UU), instr. loc. ^U'U

.

y uf makes (UVUU), einph. uf%.

No exauiple of Roots in UTU.

Roots iu UT, — (UTfUI, einph. QQ . loc. Qu.

Digitized by Google



Grienon, Selected Spectmeite of the Bihttri Langtuige. 635

Conj. part. Formed by adding fi to the Ist verbal nouu. Thus

'TTII * &c.

The word fi oommonly called the conj, part of y ^5T » is in

reality no such thing. It is derived independently from the Vaidik

(•Skr. BWTI, hence Pr. (Hgm, Ch. IV, 271) and Bihän

(with elision of X) ^ • Hence means ‘having done the

action of seeing', (Hindi) ^iT ^ ‘having done the action of doing’,

(Hindi) ^*st ^ ‘having done the action of doing the act of

seeing’ and so on.

Pres. part. loc. . fern.

From y t- tr* or
, so from | % , 5(1, fl

.

From roots in , so } » and

From roots in '’STI
,

.

Past part.

From roots in "4t 1*1

.

From roots in ’^TT , ( ^T^pPT ).

II W ft* ffrn «

Chapter I.

Dharni asks Dina and BhadrI to labour for him in the tiolds.

They refuse, on the ground that they live by hunting. and, beating

him, entreat him shamefiilly ').

ft ftfT Hjft. *f*P« ^ I

aftiff, fr fkr vft, fk wwttpt i

^TTff fr fkr »rft, fffr vtw? nt*nk 1

fr fkr Hsft, »np f«*rr»i i

ft? fsff. ft fkr H^t, ft? ffffiT i ii m it

1) Thi.n Chapter i» frequontly recited »cparatoly, and U then called tho

fkr nft ,
a name which appeara to liave no very definite meaning,

and which »eoins to me to he incorrect for q ,
‘tho band

(or verses) of DTna BhadrI.
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ffn ff»r *rarf. fr ffaT »rff . »rr i

XI^pT ^wf, Tft »R ^"Fff I

ftsrr »r *rpff ^rf »r»prr ^srq n

»ta ftwT. fr ff»n »r^f. ^r«T «v* i

trffff VTfr ffa apf ^rof qiTTfs i 11 <ro 11

Trfg fat *ffwr ffarff i

*rff tr ^arf wr ffff fat i

'T fai far 3rfff»rr fffff i

frf wr*t, fr. vr»rf mi arR?* »raff srr i

*ff far, ffr* far, *TR- ^t»RTT I II 9M II

^rny* ff*r ffarf«« ^»rra i

»fr ^rm far **»tr. ¥»rr ^str hfr str i

?tr »fr »rsr *rn§ ffst-rn; i

wra rw ^ iforrr i

sr »m qarnr f vrrff ^nsriir ff»rr »rf?R »n»r i 11 =>.o n

frf arr»rar vnff. »rrf arR* »raff »fr i

\rrffaR »r^ »jff 33«fff? fHr »rff^i »ttt ffrra i

ffa ff 5TT«ff ^f«r »fa ffr^ i

frf arr»rfär ffr»fr ^wt. »rrf «rnrff »raff »fr i

fpr »r »rrarf
. fr vraf. »r? frf I^r ^btt i u n

tpr fff T^urf5-? ^tt g?rra i

s»tt fff f^«rf»? ff»re wrr i

BTR ff«RTT war far forrr i

ff*r ff*TT nff % ij »r^ff i

»ra f fff f»r wrff fr wffw i n 30 n

ff»rr »rff f ffr qffT »rff ffff 1

Bi§*tizcc - V ypK'H’I*
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9?f«iT ««« «««« ff«T «ff« arrx i

«f«T«f»r« «x tof«
.
ff«r «ff« farxan iarf« «anfvf« i

«»nah ««f «f« ff«T «ff ^3« f«fm i

«nr «if xff«f«. »rrfx«# «®t ff«# iarm i n 3m ii

?fr f «ff« afrx «tt i

«« f«««x«r «»n «rxfep «xttt f««Tx« «fx i

««xY ««« «««« fxr«> «tx i

««St «an« i«f*f ff«T «ff « i

«f« «« f«ff««T fanrrx i n 80 ii

«fr x« \rrf«x #f fffe i

«fi «Tana ff«! «ff i, «Ti «T«« «vfx «XT« I

«rj« ff« ffxtT« «an« i

«Hart «X« «f« ff«T «ff af« faifämT« I

TTTTT« «ffx «OTT «ff «« i n 8 m «

«fi «T«« ajfxf. «Ti «Tana argfx xxr« i

«x %fx yap ff#, ff ffxr «ff i

«TT« vnprr. ^« i«T« i

«Ti «Tar« ffan «ft. «ii «!«« ««fr xxtx i

«««f# ’W ««ff f«f«xm i ii mo n

«TXf «x«, ff \rr«f. «Yfarmr «farfx «««# i

XX f spr §i« TjJTMf «ffTX« «ff« I

«iffif «® «fxxrr. fr «raff, *ff#T xvtx i

ffx« f«x arrfx «ff««T %« xxttx i

«fi «t«« «raff. «Ti «t«« arofx xxr« i ii mm ii

wap* ff« ff«Tx «arm l

tttxT ««« ajfx «fff |
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vnft t wtttt ^ Trfr n

filtrf VT*ft wy«f TRI I

SnfTT Trf*T 'W VfTTTSfo I II $0 II

Tj* URft »ftspi TT TTT I

Tt*T ITT T^. fl VTRft. t «TTtf TZTTfT I

TS flTT Tft %rNr ttt I

W* fTT VTfTTUfT, TS flT I

TT* Tfrt T7T7T, Tfwrrfn, TWTTT Tff T4 I II II

fVrr Tjft TS TfTT II

Chaptcr II.

Dlnii and Jlliadri go out liunting with tlieir uncle Jlahorau and

are killed by 1’hot‘ra the were-jackal.

TTH »ITT TTTW I

^ftTT TTT $ TfrftT fNlTT I

ftT \PHfTT HTT tJITT3! I

mn tTttt srnrr Ttn fanr i i«oi

T?reT TT*T W frrft.TTfsT TSTf*I Tpft ft I

ffr ffr ttst tsrt tst i

TTfa TTfa TWTT TTTT T3T IM ' <K •

ffr ffr nft frr? tr| i

TTTT HfjRIT T^TT TT* TTZ I II OM II

T* ffa »hsi?. fra 5tnNr i

mir fm fRTfRT t TOTT* "^ÄT TT TfTT^ 1

TITI <*f7T, K »tfTlT . ^frft frfH %T I

Tfrfr % TFTTT *^T TT tj^RT WTTTT I

tit
, t, tStt flTT TTT ^ff TSt I B co n
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fm. ^ *fffT, Fft ft i

Fff* FffM wf* ff4f, t *rt, ffzFT ff i

f^i *t*t f?ft ffffs *ff F*f* fiff Ffä? i

f?F F5* FMM fffM FFTT ffFF VTT i

fßtH F*f TTfr ff I II II

Flf^M FRT ff%f Ff^ »TT5» fff I

ftf. ^ *fffr. ftft fff fff ff§. fmt Ffr ft i

fff. ff frt, *jt^, f^ ftFT fwrr i

WF % FMM FFT fff* 5fa I

F#FM MFTT ffff FTT I H QO II

fr ff* Hff J^rr fftw# ftt i

FTf f^f wf TR* FFTf I

F*frr ff, ffffFT Fff ft i

MFTT fff %Ff FFM FTT I

Fff* fffFf fff Wf^f . ff MRT, FRTT fff* FTT I II QM II

FTF FTf FTF. ff MMT. MT^f fff. fff ffff MTTF
. ff MMT I

FTff *tf fMFTTM I

ff f* fff ff HTf FitFT fMFiTT I

fff MR MTTF, ft MffFT. fff FFTF I

FM fff MTMT MffFT M^FT fMFiTT I II SOO II

ff fff. MTMT MffFT, ffTT Fff f fft FTT I

FMMTf M^FT fMFiTT I

FTF fff ffFFTf. T ffffT . MtFT ff fffTff I

FTM FitfT F^f^FTfi ff MF7FF I

FR fff, ^ MffFT. ffMFfM ?fTF MFTM ZTS I fl 10M II

FTM fff F^fWFTf ffTf TJfTFi Tra I
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»fflT tTTTTR TR, HfgR p3Tift ffTTT 5t«T I

?TR¥ »RT *fOT «TR ~STS I

pn ttttt ^fRT ff Titr ^2Tr frwr i

flTT TiT Tt?T qftzTT ffTITT I II «WO fl

«Tfr fr« ^tr grR nSra afm tttt i

*rt. tTtt «f* ~W trrf^r tftfw ^ «tot frü[ i

rtt ff«T Sr ’rtr frf i?ir ttttt i

fsrr ^rnrfT tttt tttt tri % tttt tr *tt % ~fz frff i

ftr« «ft Ir «Tf« ^ im ^«rr «f?R trt iiwi

trt, «fr«!. Titr wr* i

«ffa: ttttt «tYtt «ttt Trtr fm i

p^ttt % <ftr tttt «i «sft *nt, «fr ttt i

f «ff« T T~? TT3TTT im I

Tfffm ftfr ««$« prterr % f*R fwrT i n q»,o 11

«RT Tirf Ti TT+rT. f «fTTT. TiT TilTTT im fTTT I

Pr «+Rf*t fYrT tr pftzrr t fNrm i

TR TR Tiff RPR TTR I

PiT fi<R<* ««%« % TT TTTT im I

Prr tttIttt t^tt ftff «firfTT % fm fwr i n <*tm ii

PiT prterr «t forr i

Pi»rt Pi JT^ fl, ft «ffTT. TrfZTT PiT ifa fTTT I

P"f? fffrT «frt , fr trt . vrrft ft «rteR i

H«ff tfr ««%« TTrftfR tt t«t ti! wm ptt T"Pg i

Tfarff TfT TT t ^tzTT ^Rr I II 930 «

ftTT TR ti f<R VTffr "W ÜTTT I

ftTT tr % vfrnff «fyri PTft wft 5m i

Digitized by Google



(friernon, Selertefl Sfteritneiiii nf thr. Ililtör'i /Miiyiuige. ß41

PitZTT n STWT Wff. WTÜ JTTT^^i

farra i

TT?T TT?r JUff THHTO XTTPr I

sfanft ^ftfr ^ fwrer i 11 334 a

*ft^i w*r $1 >lsiie aif« i

*m; td| *ftr *rra 3HF wtf*rar i

»rrr 5raw % *rrr»i *N *it*n i

wf ^fr arp® 'ett artfwr i

^TT afr*» *rrsr 3TT5R aftfarar I II 380 II

wk? »nr 1

arfff ^ qrterr »rt^T %3 htt ^ i

?rrtf ~fcY vtt f«TT % i

Iftrft 5rfr i § äs %fa im vr^ft i

TT*t TTfl 3Rf? TTanüp* ^T'R II II 384 U

Chapler III.

The Spirit.s of Dum and BliadrI entreat their uucle to earry

news of their death hoine. He, being at'raid to go aloue, reluses.

The eonfusion at. hoine ou aecount of the non-return of Diua and

BhadrI for seven days. The latter send Word of their death bv

Ahirii (Soiir.

warn* ifTfr ffrfr »r1¥t ffto. ft *rr*rr i

*rfsft f»TTT TJT. WSf 1*0* I

*1WT* ITTW VX % "fs ft WUTT I

urft tTJrfwr St <* Sdtt YfaraT aYf Jrm i

srff ~fz ftyff. Hf*r*rr. Si *f? rrtfrr,

Ir Y I || 340 II

fn f fs rrt f^rfr ^ i

Ttf Ya fHhr, ft *?mr. *ftT^ artfirw ^ arr? i
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Wt W ^ifTT w?rr*r I

3>ff *rfM ^U, farfr tt* **t*rr *r*ra wtz i

ftf itwif
. % ^ftc*. iMf i n <^mm m

ffrr g>ff *ki«i i

ffo fürr *f* Ttf , ftt^Pr wffft. ff f* fft %wfHr *t*rr i

*rra ff*t wTrT TTf?r fff* ww frrr i

aiit^n^ »rff ^4 i

!*t*n arr?*, ft srfnr*r, «fw frrn? h it

«tr^ös ^r*tf7 nur i

TT^5 § tt%5R >?T fHfT wt?T *ff ftf 1

jra *TfTt T7PT ft<ft *TfTT I

3T*ft %j*T ^npt ’*rff ftf i

fff fff f*rfT*ft $f ffa 5STf ?TfT ^1 n «^€>4 Hw fHfrft «trrf *rff zwarr i

ifrsrt f*fT % * ftf«! ^TffT I

grrf ?tft !*%<t xh*ra *tfwp* *rm i

wifwi ipraft ffi wz i

*Tff spnft spraft *tffrr spraf i it <voo i

f»rft graft fff spraft i

fqT fpr^ft ^raf’T ftg^t *pcft fprat i

fff fPFäft #*pft fWt
^TSTT f*PfT f^TT Spn* I

ff fäpfa *WT? ft*TT »tsft ^>fwr •T71T I H ROM II

mw\ gff furo flNrr i

f*TTT ff* *ra gnft ira g^rrr

qrrf awro ww€ vtt wU i
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wwi wiW fafxw srfx %r i

rtstt «rv*rnii irIT %rr *pnr i ii <ro h

^t*rr nf^i ^%f*f ^tfwr xtfta i

xrra f^T wrff TTffT ^rVrn=r *irro i

iRrt ’rff WlpX *ftT ’ltfTT I

^tt | äs utfwr arWr »m *WTf i

#t, ft fTfT. XrffTT ’stH ^srfw f^TPf I II «RM M

7RTXT ^ WTf I

vffTT fHnr 5s wforft* ft?, Stf 'üfVr wfi irrt i

xrff ^itxTRS jftfT f%rT TT? *?tft i mtt <*|xn ipSTf I

tz^r w irre xrftrr. **t «rtr i

^rffTT *rNrn: ^r snfm. *^t %xrt t% i ii q<»o n

5*f«rf*f $ ^rffTi ?Rft irralf 1

^f«Ri % ÜTf^t wr*t i

fflrr umf 'afW' TT3> irNft i

^r» vr*ft % ^iffTTf*f wnr i

^•r %fz<* giffftf^f 5r ^tffr ^xf’er forr i 11 =iqm ii

mjtr *thh w2xn i

xfnrf*f =rrxtTf?f irffcrr

xrret ^ wrf *ff ^ W* ^rtfwr »tt»t

5*T*r Ii «ffftfff *fn'«r i

5«T HTf *TH« ij^^f ^SVr TSR I ü 500 II

^f, ft SBTR[ xrfr. «S*rr *hr, ^ '

rft-5 iff? xrffa srfa wt fTZ I

w fsn^ft isTw xrfi ^ xrffrr ^rt^iT xr*rrfW xt%n t*r> 1

qtft f*rfa Ii srr<nr «hott i
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fTf fTff fjft. ^tfT #f fTff 1RM I II *04 n

ft. flffTT ftffT % fiffm fTf ffTf I

frr^ f^r ’fwrr ffTft % arfsf*? ftfffT srri; i

ffT % arffftf^f % p*-*f surf

fftft fTf i irfiff fff i

ftf? TTTf frff HT Tfrnf , % ffTf fs fff^f i B *40 h

yan ttr ff fff fff fffff»f i

ftfl t fTf f^f . f fff ffifTfT fiTt U

fTf fff fTf TTff ftff »tf I

ftfffTfi ftf fiff f ftfT Hft fft; ff I

fsrtf T%f ft fttffT ’ftf fffe n ii ?=m ii

Chapter IV.

The spirits of Diuii and HhadrT disguise t.heuiselves as rneudi-

cant ascetics, and visit their villnge. After a variety of adventures.

they make theinselves knowu to their fatlier and niother.

fttffTfi ftffTT f^f I

ft, fftf ffTf fiff fttffT ffT I

ft^ flf'f ftfT, fjft f fT% ffTf I

fltfft f^ft fit ffTfTf ftfffTf ^f |

fff fTTft fff fTf f%f ff ftfffT fTf I II 3*0 H

fttffT fTffS fff ffft f^TT |

fTf? «fTf fff fft *lfTf I

ff ff ftfffT fffrTT I

fTf TTff fTf f^f Vft ^Wf*f rqfTf I

ff? fTtTt fff fTf I U *44 II

ftf?fTf fft fff flTffi fTtf f^ I

ftSffi fTTV ffTf ??T ?T?T ffft I
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fff* 4tff f ** ajqift I

4^rr tl i

aitfanrr qrff qmq> fff 4tq i b ^30 11

? *rfa. qTTt HT $ 3Tf? ft4f I

gwqs 5* qrbr 4t*r 4t 1

ft f^r, fqftqrr q$qjf4 arrftra aqrrq, 4t qfftr4tqf 1

qt^fqs ü anfä« 4t*ft 4t 1

qrf*fzi w4t, *r fqftqrr. f* wiq arm arm arff arc4t 1 b »

arrf*f £fq w4t, q fafw, far cfatm 9 »Nft 1

4t*rr arf^qi aftq qmtft fqqs 11

4qft qff ffmra artfwrq» 4t*r 1

qr4f . ft ^T, ’Wqt fTT^f 1

qwjrqi g«Tfqi ftqrnr 1 b r8o 11

uf*raf ^%qi %rrq, qm an*tzt wi arm •

q<ft qr^r qimf qarraT 1

gqTjrqs ftqrraf qarr qfr afa 1

qftfqt 4f«f4qi 4tfq *^f4 ^rq? 1

fm qnrö^f an^fqqtf ^rqs 1 11 q8M 11

qmrqs wffr nf^qs ararsr qf% äfa 1

qqi tft: f^T y$q f^F

fff 3T*f mqarfq wtr qqry qfnqf % arrft 1

?fNT Tjft qstq *f* i ffq arm arftr q^f 1

qFW mare arfq ar^f 1 11 ^mo 11

qm *m qm q«qrq> 1

qq ar^t qTfwq qrcjf 1

4te qw ff qs ftrrq qjqi 1

Bd. XXXIX. 43
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fr* arrfffff ^waa »jamr
, ^ f»T fwp* i

ffr* wt, % warn». f»r*» Fornäf »iTff*r*iT f4f i B RM4 N

fftfr fffrr»» »ptt Tfr ^rrijrTT i

ft ft aiffwr ijttf a

*»^f »Tarif ftaft i

f*f<,*u <wf»f Ftpn aftfFFT »rr»» i

ir* <t»tp£ »frtt »rrf »»ff f?t% i a a

Tfr ttY*t Ttfr arnp» wf* i

FTff. f, FFTFF ffFT»». fT %T VFT $ i fTT» i

^ft» VffF % ^ fF»rrF i

f »JFTF. %T V%T afrfii fsr l

»ft»»»» »nrn|i fffi % *r«ryf i a Hm ii

arrfi nfr ^PT tnflrfw fttf V fara $ftf i

fra *»>$ ft^ frr *fr»r tt»»p£ <ft§ %Ff »t* 5t 1

$»m Vft fr^r fF ^ttf

’^Vft ffFTf TfaftF Ffif •

arrf^F f^»r % Vf. i ^ am 1 a tfo n

ftf f»H.*ft »rrfr rnff , ff F»»ff f Trfr »rfn *»« 1

»»ff TfrraTF, nf arifaff . f»rf »rfanft »tsttpi i

fr. »»ff f^f % qsfaifii ^5 1

»rff Ffr^S F»n farrafr. Ft »rtarrft »pnm 1

nff Frfar f F%r» Fff, f F»»rr. ftff ftt 1 a tsm m

$5?» VfF F ^Vt Fff ffFTF, Tff FTFF %TT Ft I

FfF%f*f. f FFTT, a»Tf am FT I

fanj TT»irt Tf$F. FTf^f fr»» ff»r Fi % Vf 11

afffaiajTF Vr»T »»ff fF*fFFi I
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yyyT TP» »TTT ^ yß? y* 3^T«f I II T=0 ||

3RT5T y^T TCfa I

^yr jrre yyi?. yfy %f*f i

% yrry yftyyi wfa i

% yTy. itfyyi # y#y ?%yft wfa i

^ yiy fwyr? yu^ y^r yTy #yi i u t*=m ii

y^T y> ^t?T % fJT $ yy$T «ft I

wwy< TTfy t! fipÄ, yfr TTfn Tfy ^tth tu '^t^ i

yrn* y^r ^rr y^ % tt tyyVfa? 1

•TPg[ yfa ffry vtyf, ifaiT ^T yft, yiff y Iffl sft 1

<^T . *TTT «TT5R f<S>M«fy ^ft , yt y$M <5 1 *4 yf?y

ftT* I II TQO II

yifyyft^ % fyrr yryyi yiy yiTyi y^r 1

mr5* yTyw fsnrfr

y«HT «|y HTT^* »TTH ^V*fT yjft 1

yy ^y yTTfy $y yYzTyi yta §, yrysrhj ysT^'ftt i

%f% ^f*mT3R wty wTt i^r, ftyr y^t yft y%f*f i « tqm ii

y*yy q?T T^yf*f yf^. $ <<3^ *fty yy I

frr^r «[y yyw yi yy-re i

% ynryT ypryr ^t «wr yrrryi yff t° i

yry fyy yify fyy yr^ yy ywry *tyi? i

fdRyi Ttyy yy yy yff y>Ty ynry i 11 300 11

fftfTT ftyy **ry yrfTsr 1

frz yr ywn fyryf yrryys fiyy 1

^y yrr yi fryyfmy« 1

^y yy^ % yyyy i. ?*y «rnlf , 3 ,
$y yfzr yi yyr yrfr^y 1

43
*
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I* *rff, 3t v*rr, ^n: Yf i ii ?om n

f*l $7T3T TTYfTT *B^TT, C«ITO flTI I

ffrft fwT* frff i

3t WTJ *prf TfTTT?, *lff Sfaft H

l'hapter V.

The disguised asceties depurt und carry off Hirä Tamölini’ and

Jlrä Lohaini’ as their wives.

«iwTi ,(rwrr Ri^fi ftausp« ^rff, % tI tf 1

^TT f t I II ^0 |

fnc fN ^ frre ij* ti

ftft »TT»? sRnfa, ft ^r, wfN fff^T Trfrffff ff-

Rirr wYyhRt i

3fT^i *piYT Äf ffff wff i

^fTT afa f»ra ff*r $ ffa ^«ji^ i

I TPl. f 3HP*, YT fff ft ftnr Hsft I U 384 M

farr *rft «Rnfas, fr YTf- ^rr aff^ vtt i

wff ff fffi*. f3T TTYTt ft ftft 3TT3T I

artff 3TYY & ftTH fff\ t 3TTY ^ fWfT aff* VTT I

fffw % »Tjft awrff fw* ^<i«i i

am wirrer aaft, f *ft§, ftft ma i

*ffft % Trft ftxYT fYa?a i

aff, f *ffr, fR Rrff TTfr ftYYT I

fWYT Yft *TW araaTa |

** f
, afT ffff »tW, aiN* fWYT *ff* VTTT I

ata, f afa, an? waT* fa*T aff i » 3^t »

afra ffaTa * w: fnra. aa atwa Trff fYrrr t
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in* ffa faas fffw aafrfafa. ftaft %fr aikaT ater

akaa> f*h* i

*m af«a arm %w, fffkn fafran Tffä fair

affai VTT I

»rft arm ai ffa aarewat, ffa § at ifaas ?ma i

aW W at afra aRpfr % bttr araft ^ i 1^01

ätart afrr $ färmm fa fäfv*n $ % ^irwV farm i

arrar aagf akft a$. arg aTf fa htt «

Chapter VI.

The spirit of Bhadri asks Guläml «Tat fror milk. He refuses

ehurlishly. Thereupon the two spirits enter the body of the were-

jackal Phot’rä and overcome Guläml. He promises to serve them.

aafr aafi ajfatas, ft ffT. aafi arm i

aafr arm "W affa aTffT affrff sjmrr i

artarcr aanrart arz fa> aifa» avar« i i 394 11

artar %ar § ä ar^a arfw arr aara 1

atar »Ufas fm % fäta arfw ;mi«1 af i

arffr atafas %ft ar$at fas aa äta am 1

aarar aa % aarat af avta ark arT ftf a«rm 1

% atfro t^ta aarm gaa 1 «380«

far. ft ffr, arraa *ft aiffv aftatas ftat 1

ftaT vm ata arfä a^ft al, 5 af afa aTf aiffr atatai fäbft 1

aTfin: atalai %s?Y t aa äta am 1

jp* arraa akät, aTfa aff aW 1

tat amr arft t ararrv 1 h 38g h

alt aft aaff as fa? aff farj aiftas 1

aafT fw gaT aanrr taa, fvmr aar ai a$a *fa
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%. t fvPTT g<n. TTTf^T afWfai f^TT, rfTTT fTT

fw wr »r^t % %f*f Mffz

^ TMfnn, <i i Ts < affarf Taren arrar

wf «r ttc arjtff vt* Mw i p ?mo n

^ fw VtTT ITrffT aftafhli f^TR |

3>fT fWf affr" ^Mw, WfY W#Ta* I

aTTTT Trifft W«fan Pfayaft , ör^T »fV^ äf^ fru lt< I

% Mt t M>füHäf?T ^tfrT MW I

-$T*rfa asrr^TR
, ^ #frr tt. ttYtt y* *rnr? arfrwt. M

Mt w nfw arff 4Y%" i 11 smm ii

wtttv ^wra. nra arrfr X^> <vwx tttc; wz wff

fanj i

Mf? JTT^ wrn nfal araj^M fantf* 1?. rffff ZTJ i WZ

WTT Mt ^slW •

Twtf aprraff % ^tar, tfrrn a^i wa
TTT Mf WPT I

tar, t MfTT, 3%rT fsnfra, ar? airu arrw
; uw yw* ^y

t fnrra i

arrr f^r arm nfr war infr fwr «ftfr äm, uw www t
fwra i u $$o n

$T*rfn amm, anr wMfnrr, wtt Mi wmw i

Sf fsifa^TT fJTTT arra[W W* SfiTW |

Tff nm angw affäT, fff ärefrw M^W l

wff, ^ Mitt, yy X^f M uw war «rarrf,

f“1 d fdWW dH I

X wfz-Xr^an, wfddff . wf ^ain ~af wxy\ wzv& wflfdt i i?$m
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aiff ft, ’TffTT. mW rT*m£ TPJ, fW arrTTT # I

5*rtf ffmw ww i

Of, ft ffl. 5tW ajmfaRi WTW 5t, fit TTT Ttf wrc,

?ft m $Y«*t arw i

?ar HTT fWTf apa ftf afSTPI I

^ff mr wtff ^wfv, ^ff warft™ 5wtr i ii i

wtzm farfrw w1* rf |*rrff irmsTW i

vT? ffa, *rrr ?T* wfw nwra i

i*T7TT TTF itfT V 1TTT »TfWtrT wfw i

frfzrr arffr wfw m arrf wtmr W, ** mm w%n

wt TTT irffT i

affarff farfw w qftzTT arffr 5t arfrmB vrirf mrra I II 3SM II

TW TW wff ?wm* TTW arfarft* arffT 5t farw fararra |

TPT TW wff W VfW wmf wtzrr arffT 3fa SaTT I

wtzrr 5t warmi ürarfw, arrfr wri *5^ qrterr 5t i

artaiff ^wfs wr wtzrr 5 arfrmit anw mal I

TW tw wff ararm* ttw, wfarfrr mtw w farw far-

arw i ii n

awfr %fr »rgft fvrwtww, arff 'Sjf' *W wtm i

arfff fff' vr wn tr 5t i

WTfa 5t wtfTT arffr ajmarf ar? ^ §WW l

vfz t $m*- ^ t mr’Rt. arpfn qwwrfr § w i

arff stffa Wf *W at* frf. fff arff mrat WfT »f^t

W^ I U »

f*r arfm antw ?p* ffnf fwra i

arfm mffi, 5m wrr Ttf Tffw mtr n
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Chapter VII.

Joriibar Sifigh
, the Ruj’püt, attacks the marriage procession

of the spirits of Dlnä and Bhadn, and carries it off. BhadrI con-

quers Joräbar tsiiigh with the help of Gulänii Ja(.

ft»rr TOTwt srtrrro falf ttstto »rt* i

IT *rra $ tost wnn ~*f ^i%?t vfsp i

fww T~farro ynros *fwf vf^m »fff «rra

^ffw i i^eoi

trfipras 5«f»r«rf »iff ffBt frr Tfftf i

^f»nrf ^mx »rff wm »rfw i

^rrn?« vf»raT ^f^pr »rff tos i

^ t?Twt $ ff»n ^rrvsffer i

irtTTTO f%w TNrgrff ffwr 5t ’irf* Sfr i « 3<>m u

g#* ^fer ffwtttwt pfifft ^ % , ^tff arnprr &) »f t , ^ i*i

»fff frft»n i

2R»fV^ff It ffsrt VVf»flT^ , »ff f TOT f»T7 I

sitTnrc fww wf»rr, rfr ftwT Wrfro ft»rr i

»rwr*ft to Tfff %% smpr ^rfw frrg^i wir to i

»firnn; f*nr v+arro nfv tot? ^Ft 5t toT *>M»r i * uoo i

»rfv Ttn *rf»r fron. Hfv »ftw «f »rff f»mf»n i

rpftarr, »rfv ffa ^ifr, ** *ff ^ wrf to i

wmf to T<r? wfifTf '*ffw »Rvrrer to i

»rff ^iffit p* ffa $^rf i

»nrmf to vf srirrro; flr^ tttott. f»t ’vf^rf »rfff

TOTWtf I II 80M II

sftTTTO ftrff t*™ ’PfT*^ To 1 y'TOfq I

»rff wtarr j* ffv tt* $ 5i f^Pt frol i
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ftrg7 % arz »tiiw ftfv wra i

^ fi ^ »isO Tlf^. lilwl *1 "ifd *)*Ä I

ftTTOT ftrf TNrg»t »Nr, ft»rr »tft »tai » 8^0 «

wWt tC ftrror fff strto »Nr ft»iT »tft ST 11

B B

r wra 8

11 wr »ft»r »tott** b

»tro %fr »r»rof»r»rr ft »rr 1

tf ^tr sf*r<T fT’n tot^t fr »it

wn g^ ^rfsrqf ft »rr 1

w»rff fwre t »Nr swiwr ft »rr 1w g^ mtoto st ffcro f »rr 1 11 m «

qj^TT 5iTT<t »j^-TPro Jjiq wro ft »rr 1

»ftwr ^wpr Tff qwrr ft irr 1

qrrcft 3$ fwirro »to t ’sro 1

wr ^ws vtws fqqsi »to t wf 1

^nfrw "W %w* w&tt »ro t Wt 1 imo R

»rw wtfz »Nr wv gr »to t ^tro 1

mt»to %wqs ^ro ^ns »to t wq 1

VTTOTOi ^TOTO ^TF MT WTO »TO t WW I

w^ros «faro grorr m<to i »to t ww 1

»TO ~Wt f»T»TO5 WM gr TT% »TO t MTO 8 8 <N R

»TW ft»TT »rfWTOT »TO T MTO I

w %*rt #fw fwr q»rr qftft »ro t mto t

<I<TO WW »TO^ ftzff »TO f qm I
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ktw % wr^ ^zt ^ww kw f wtw i

<tH% ft wtww troffen kw f wtw i 8 ro t

$KW fTK fUt ffwffKT KW t WTW I

offsd KtTT <#¥<,! kw t KIK I

WWW «slwn ^ I KW T WTW 8

WT# WW# WWWT WTW? WW#*' ft WT I

ft KffWT WTW't WWTWT ft WT I II ^4 I

WTW WTTf WW#W WWWT ft WT I

WWT fffT TfWT % wt WT# ft WT I

ww^w ftzft f#t #W ft WT I

WTWW wKwrf #W wzff# ft WT I

Wffw %KW WT wffwt ft WT I II ?0 ||

wt ft kttt, % wt wnrwfw ftTT wfwwf' fr wt i

ftnr tw wfwwf wwfwwrf ft wt i

wfft VT# KTFW WWWW Kff ft WT 8

t ft wf# fwww wwOT ft wt 1

fwtft ft fw%w fKwffwr ft wt i 11 34 ii

KTfKW WTWW W#tf*f ^W KW ft WT I

#f#TW KTf WT#tf*f ffWKT ZWWKT ft WT I

Ktnr WWTT WT,tf*¥ VW WK# ft WT I

% ft KTTT wt KtfWfff ¥KT ffWKT ft WT I

WWW #WWJT StWW t fffKT ft WT I 8 80 8

WTfW Wff fwftf WWffKT ft WT I

wtww wwfffKT wf wfwwf fr wt i

www wt üfrpwr fWKWT fr wt i

#f# fff wt# KW KWKWT ft WT I
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ff ^ fr *rr i u 8M »

ff f*tfä*n fr »rr i

*?TS ^ wu*lü fr ’TT I

ff »paff' fr *rr i

H TfTT II

II H

Translation.

The Kong of I)inä and Bhadri.

Chapter I.

The invocntion.

To the east ') I adore, 0 Dlnä and Bhadri. ehiefly the sun,

and to the west
,

I worship Mir Sul’tan. To the north I worship

Bhim Sen
,
and to the South I adore the Ganges and Hulumän *).

(5) On ascending the <1 i h *) ,
I adore its Dih’bär s

). I enter the

village and contine Teliyä Masün 4
), and evils s

)
and the spells of

witches, and of wizards, tyiug their arnis behind their back

ar« all old poetic

locatives of TTf^T, ^tTT and respectively. Tlio terrain-

atiou ff i.s tho old Apabhraiiisha Präkrit tcrmination of the loc&tive. ln

modern Maithilf it is usually contracted into
?
— fhus V^, *e„

which should not bo confounded wlth the 8kr. loc. In all the above words,

the first syllable is sliortoned, as fnlling earlior than penultimate.

2) A dialectic form for f^prR.
3) A dlh is the high land adjoining a village. A Dih’bär is the villago*

fiod, i. e., the special gonius loci, who protects tho villago, such as Goräiya

and the liko.

4) Teliyä Mas.au is a kind of ghost or evil spirit, who haunts burning-

ghats (^4^|T*f ). Ho is worshlppod principally by low-cnste Pöins and Dusädhs,

and is said to havo boon originally a Toll or oilman. nfw is long form

Of

5) is a corruption of vfrnn = ^rpr.

6) 1. e. making them helpless. is tho technical Word

for pinioning a persons arm» behind hi* back.
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The legend.

(0 Dlnä and BhadrI), dawn *) has come, and the sun has

risen. (lO)Dhäml put on his sandals, and taking*) his jhun’kl®)
stick in his hand, started for the villages of Jogiyä - Jajari’ 4

).

After travelling a journey of a few half-hours 5
), a wateh of the day

had gone by
,

and he arrived at Jogiyä-Jajari’. Ha ! Dhäml be-

gan to speak, and to prepare sweet answers. (15)‘Where has Thäru
Don’wär gone, and what 6

) has become of him. This day 7
) would

I weed ray fields. Fields of all (others) have been weeded
,

but

mine are running to waste.’ 80 manv words heard Thärü Don’wär,
and taking his horses 8

) he became readv. (20) Dhäml sent his

labourers 9
) (to the field)

,
and went to (the house of) Dlnä and

BhadrI. He began to speak, and to prepare sweet words. On
hearing the voice of Dhäml, the mother of Dlnä and BhadrI started

up, and went to the main door of her house with a broom in

her hand. Mother Nir’sö began to speak, and to prepare sweet

words, (25) ‘What misfortune has fallen upon us, 0 Dhäml, that

you have obstructed 10
) my door so early in the morning? You

1) U lK . f. of fiTWC.

2) 1 i t. ‘by th© act of taking’, hence . ‘having taken'. Tho word

is instr. of 2nd v. n. of V and is used idiomatically in the abovo

senso. It thou appears iu a variety of forms, ©. g. (1. 193), or even

*W (1. 203).

3) A j hun'ki -pharäthi, is a split bamboo (pharuthi), with a bunch
of iron rings (j hun’ki) at ©ach end. These mako ajingling noise, and frighton

away any snakos which may b© on th© path.

4i This is properly two villages Jogiyä and Jäjari'. Whon two villages

aro close together they are thus often fornied into a compound.

5) ‘on©’, when placod after tho noun it qualifies, means ‘on© or two’,

or ‘a few’. is locativ© of
y
3rd verbal noun of y t|

W

f ‘go’.

e) föw h a kind of lg. f. of tho neut intcrrog. pron.

7) is genitive of tho adv.
,

‘to-day*. So© not© 3) p. 659.

8) ‘all’ b hör© th© sign of the Mth. poriphrastic plural

9 ) 3R is used as a technical torm to signify a labourer paid in graiu,

and not in money. The pay is called
?

or , in MaithilT , raore usually

Cf. 1. 30.

10)
y

*to obstruct a door’, has a technical meatiing. Whon

a landlord wishos to compel a tenant to perform any work, which tho lattor

rcfuses Ui do, he send* a malo sorvant to ‘obstruct’ th© door. The servant

simply sits on tho road , and leer» immodestly at any women who issu© frotn

th© houso. Th© result is that th© family b practically bosiogod into complbnco.

for the womcn daro not loave the house oithor to fetch wator from tho well

or, in tho morning, for tho nocessary ablutions. Nir’sö cvidontly considored

that Dhämi had como to compel Dma and Bhadri to some unploasant Service,

— honco hör alltndon to tho youngor femalos of hör family.
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have put your own daughters-in-law and daughters to sleep, and

keep them safe in your house, and you have (corae here to) see

my daughters-in-law and daughters naked and uncovered.'

‘The labourers of Thnrü Don'wär are ready for work ;
for

today only
,

give me Dlnä and BhadrI for labour *). (30) To all

(others) will I give four sers 1
) (of grain) as daily wages *) ,

but

to Dlnä and Bhadri will I give a full paserl 4).’

So much heard Dlnä and BhadrTs mother, and she entered

the shrine of her family Goddess
,
and sat cabnly by the head of

their bed. When they heard their mother’s voice they started up
(and cried), (35) ‘Had it been auy one eise, I would have knocked

him down with a blow of my fist ,
but you are 5

) my mother.

Dawn has broken, 0 mother, and the clear moming is the time

for hunting.'

So many words heard mother Nir'sö, and Dlnä and Bhadri

took up their green bows, (40) and started for the moming hunt.

Their eyes feil on Dhäml’s face, and he began to speak to them,

and to prepare sweet answers. ‘This day weed ye my fieldsV*

So many words heard Dlnä and Bhadri, and they were filled with

rage. (45) The blaze of anger rushed from the soles of their feet

to their heads. Then Mah'rl®) began to speak, and to prepare a

sweet reply. ‘Give me but once the Order, 0 Dinä and Bhadri,

and I will shoot him (with a arrow) from my bow, and feil him.’

But Dlnä and Bhadri began to speak and to prepare a sweet

reply. (50) ‘At only this much are you enraged?' (Then said they

to Dhäml) 'For twelve years, 0 Dhäml, have we lived in Jogiyä

.Täjari’, and never did we earn labourer’s pay with hoe or mattock.

Never did we know of borrowing or buying articles on credit 7
)

*) JT^fT or in » corruption of tho Arabic JvAa, ‘help’. It is

used technically to mean tho occasioniil feudal Services demanded by a landlord

from his tonants,

2) A 8er equals about two English pounds.

3} See note to 1. 20.

OidtlT or is properly a corruption of tfhr ?
‘five sers’, but

it varies greatly, according to locality sometimes being as much as seven sers.

5) tftfö is 3 fern. pres. of the verb. »übst. j/ See Mth. Gr. § 112.

Here the sense is inverted in the original, the literal translation being ‘my
mother is you indeed'.

6) Mah'rl must have been some member of Dlnft and Bhadrl’s household,

but he doos not appear oguin in the legend. Mah’rl also me&n» ‘mother, and
it is possible that ‘mother Nir'sö’ may be referred to.

7) This is a referoneo to the custom of proedial servitude which obtain»

in Bihär. The lAbouring dasses are wretchedly poor, and live litorally from

hand to mouth. ln hard times, like the Kgyptiau» in the time of Joseph, they

bind themsclves as serfs to their landlord». He give» them advances of grain,

and covenaut» to support them, and they bind themselve» and their childron
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from you. We hunt the deer and boar in Jogiyä, and so pass

our lives.’

(55) Dhäml began to speak, and to prepare a sweet reply.

‘Weed ye iny fields but for this day only.’ So mauy words heard
Mah'rl, and he gave Dhämi two or three blows witli his fist.

Shedding tears and full of rage did Dhäml return to his

home. (60) His wife brought a water-pot of water
,
saying

,
‘Come

my husband. Take your dinner. Wbat calaraity has befallen you,
0 Dhämi, tliat you are lying on your bed, (and will not take
your food)?'

‘Great indiguity ') have the two brothers Dlnä and BhadrT
done to me. Today my eneiny s

) is very powerful. (65) If I

beat him, wife, today, he will beat me, and therefore I will not

have the courage to do so. Dinä and BhadrI have many persons

to help them *).’

Chapter n.

Dinä and BhadrI began to speak, and prepare replies. ‘Send

for Bahöran, our mother’s brother. We will carry home the prey

of our bow and arrow 4
). (70) Let us three, imcle and nephews,

go a-hunting in the forest of Katuiyä.' So much heard mother
Nir’sö, and, weeping, weeping, she parches grain •'), while laughing,

laughing, Budh'nä and Raj'nä pound the grain when parched *).

as slaves to him for ovor. These procdial serfs are callcd or

and the food given to them by the landlord is . Here Dina and BhadrI

say that they aro not such serfs. and hcnce cannot be compelled to work

against thoir will.

l) tdfa or <sfäffd (cf. 11 273, 354) is a cormption of the Arabic

is the Arabic ^ . It means in the law-court langnage

a complainant' or ‘prosecutor’, but in vernacular Bihärl it always means ‘enemy’

is the Persian .

3) Bit. have much help'.

4 ) This line i» very obscure.
,
of which is the genitive

is said to mean ‘a bow’, but I have nevor met the Word elsewhoro. »nr
is literally ‘we will hang up the load (of our bow and arrow)*, alluding

to the carrying the Animais killed suspended from a bamboo bome on tho

shoulders of two men.

5) WPft is the quantity of grain thrown into the parching-pot at one

tim«* So also it means the quantity of grain put into a husking-tnortar at one

time, or the amount of oil-seed put into an oilmill.

6) Budh’nä and Raj'nä are the wives of Dinä and BhadrI. When grain

is parched it is then pnuiuled Hat, and cleaned, and is then callcd chürä
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Weeping, weeping, Budh’nä and Raj’nä clean the parched grain, and,

kughing, laughing, Bhadri ties it up in the knot (of his sheet).

(75) The three, the uncle and nephews, took the road to the

Ka(aiyä forest. 0 Baliöran , they went one k ö s , they went two

kös. At the tliird kös they saw a khafijan

1

) fluttering over

the head of a cobra. ‘Twelve years of my life, 0 Nephews, have

passed
,
but never have I seen a khaAjau tluttering over the

head of a cobra. (80) Today the omen is not auspicious s
) for

hunting in the Kataiya wood. Couie, nephews, let us return honie.’

‘Say not such words, 0 uncle, on the way. Come, the omen
is beeoming auspicious for hunting in the Ka(aiyä wood.’

For a while they went on ,
and arrived at the stream of the

river 3
) Kaj’rä; (85) ‘I sec 4

) ,
on a brauch, the fearful crow caw-

ing “Death, Death.” Today, 0 Nephews, the omen is not auspi-

cious for hunting in the Kafaiyä forest. Come let us return home.'

‘Nay, Uncle, we will not return. Come to hunt in Kataiya’.

For a while they went on ,
and a watch of the day passed.

(90) They arrived (again) at the stream of the river Kaj'rä. ‘On

other days I crossed the river, with the water only up to the

calves of my legs
;

but
,

today , I see it to be extremely 5
) deep.

Come, 0 (Nephews), let us return home to Jogiyä, how shall we
cross the river Kaj’rä ?’

(95) ‘Say not such words
, 0 uncle , near the stream of the

river Kaj’rä. We will cross it one behind the other. Do not run

away, or, 0 uncle, we will draw an arrow and slay you, and cover

1) The khaiijxn «motacilla «Iba) is a hird whose fluttering motinn

form» a frequent subjcct of reforence umongst Hindu poets. A maiden’s eye»

are frequently compared to it.

2) is tho idiom for ‘to bo auspicious.*

is tho genitive of In ordinary Northern Maithill, the

genitive would bo
f

but the dialoct of this song agrees with Southern

Maithill in shortening a final ^ or ^ befere the gonitival termiimtion
,

So also from ^5^ f ;
froin and many others.

4) is an old form of the Ist present of y ,
‘be*. Tho modern

Mth. dropx the initial vowol and has aff It only preserves the in one

form of the 3rd sing. (wfw) . ln old Mth., however, the initial ^ ia, as

hero
,
sometimes rotained : e. g. (Man'bodh’s Haribans, X, 50), ‘ho

was’, whicb would in modern Mth. be . Compare Bengali
, y

4

I am’, femTR (but °id Baiigäll, I4i)
?

‘I was’.

5 ) Lit. ‘unapproachably bottomless'. (Skr. i* frequently

used meroly as an adverb exprossing the Superlative degree. See Comparative

Dictionary of tho Biliär 1 langtiage, ». v.
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the earth with your blood. Then we two brothers will go to bunt
in the Kafaiyä forest.’

‘Why
,
0 nephews

,
should you aim at me with your arrow.

(100) Let us three, uncle and nephews, go to hunt in the Ka(aiyä

forest.'

Then the three
,
uncle and nephews

,
crossed the river Kaj’rä,

and went to hunt in the Katiuyä. On other days, I saw, O
nephews, the Ka(aiyä very pleasant, but today see I it to be very

terrible. (105) On other days, 0 nephews, did 1 see herds of deer

and boar l
) ,

but today see I none.’ ‘Olimb up the Par’sä tree,

0 uncle,’ and BhadrTs elbows and knees formed a ladder for

him *). ‘Look around, 0 uncle for hei'ds of deer and boar.’

‘A beast
,

Pho(’rä the jackal
,

is coming from the south

;

(110) he is coming from the direction of the Rauram river, and,

for want of water, is he giving up his life.’

‘O uncle, he is probably coming up after drinking water from

the river Bauram. Teil clearly in what direction he is coming.’

‘Whether I lose my life or save it, I will not come down
from the Par’sä tree.'

(115) (The Jackal) crossed the river and came up before

Dlnä and Bhadrl. ‘Nephews, he is coming before you; make
ready your arrow to the bow. He is coming before you.' Bhadrl

made ready his arrow to his bow and smote Phot’rä so that

he died.

Salhes 3
) saw this

,
and thought it very wonderful. (120) So

he split (his little finger 4
), and produced) ambrosin therefrom and

(giving it to) Phot’rä brought him to life.

1) i» genitivo of ^ ,
the long vowel in the first svllablo is

shortened when it falls in the antopenultimnte.

2) Lit. ‘Bhadrl’« olbow &c. , stuck against the wall’. I. a. he set his

elbows and knees against the side of the tree to form a ladder for his uncle

The word ^rr*rt is a meaningless repetition of b obl. of

3) Salhes, a prominent figure in all Tirhnt legends, is a god worshipped

principally by Dusadhs. He himsolf was a Dustdh. and was tho chaükTdar, or

watchinan, of Bhlma Scna. In his watch a thief called Chuhar MSI stole a

valuable bed belouging to Blilraa Seua
,
which Salhes , after many advonturos,

with tho aid of his wife Daunä Malin recovered. After his death ho became

doified, as a kind of demi-god, having all watchmen and thioves(!) under

his protection. Here ho i» represented as protecting tho wero-jackal Phot’rä.

Tlio whole of the Salhes legend is given in the original Maithill in my
Maithil Chrestomathy.

4) Tho little finger or 1 is reckoned as an

üjhä, or exorcist, and hence women oil tlio navels of children with it at the

feast of the Dasah’rä. It also contains ambrosia, which the wise tnay extract

by Splitting the finger. In this way in the Olt Byai Mal, Son’mati brings

Bijhi Mal to life, and similarly, in the Oit GöpF Chand, OöpT Chand does the

same kind ofiico to his sister.

Digitized by Google



(!rier«ou, Srlrrtnl SjJecimeu» of the Hihiirl Language. 661

(Saith) the uncle, ‘How did you hit him, 0 nephew? Phoj’rä

is ready again (to attaek yon).’ Tliis time Dlnä Häm struck the

jackal , and felled him to the ground. Orving ‘Räm, Räm'

1

) he

gave up the ghost. Again Salhes saw this and thought it very

wonderful. (125) So again he split his little tinger, and gave am-

brosia to Phot’rä and brought him to life. Again was Phot’rä

ready (to attaek them).

‘How are you hitting him, 0 nephews? Phot’rä is again ready

to attaek you.’

‘This time , O uncle , will I strike him
,

and bring him down
to the ground.’ Then for the third time said Salhes. ‘Let me
keep my virtue and my word, 0 friend;’ (130) and on the third

time (of aiming), Phot’rä seized Dinä Räm (by the help of Salhes’s)

virtue
,
imd felled him to the ground. As soou as he seized Dlnä

Rum, the elbows and knees of Bhadri were freed *). and he struek

Phot'rä, and eatching him by the tail whirled him round and

dashed him to the ground. Ciying ‘Räm
,
Räm’ he gave up the

ghost, (135) aud again Salhes split his tinger and brought him

to life.

Then Salhes stood in front of Bhadri and said, ‘Friend, aceept

my words and go honie to Jogiyä. He who was your eldest

brother (Dinä), has been killed (by Phot’rä) in Kataiya. Turn

baek, Sir, aud go home to Jogiyä.' (140) But Bhadri said, 'My

friend, why

3

) should 1 go home to Jogiyä only to see misery?

VVe two brot.hers will die together in Kataiyä. With that mouth
witli which Phot’rä the jackal has seized my elder brother, with

the satne let him seize me.’

So the third time (Phot’rä) seized Bhadri, and sat down (over

him) upon the ground, (145) imd crying ‘Räm, Rain’, (Bhadri) gave

up the ghost.

Chapter III.

‘Tear *
) off a brauch of the Dhäbä

5

) tree, aud drive off the

(lies, < ) uncle, which will settle on our corpses. 1 would teil you
sonid thing that coueems 8

) us. Come down from the Par’sä

1) I mied not rcmiml my rcaders of tlie importance to n ilyink' m»n of

having the name of Kama or of Krisna (accordiug to his *«*cti on hi* lips, a*

Im* is giving up the gho*t.

2) They lind previoiisly been made into h Inddcr for I)nhunui to climb

the tree tsoe 1. 107).

3) Lit. to see wliat inisory, shall I go hoino to «Jogiyä?

4) ThU chapter communces with n eonversation between the »pirit* of

Diiir and Bhadri. and tlieir mich* Hahdran ,
who is alive and safe up in the

Parsit tree.

fil (?)Grialea toineiitngu. Wat.

is h corriiptinii of tlu* Arnbic ^1*^1,

Bil. XXXIX. O
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tree
,
0 uncle

,
and take u messago ') from us to the village of

Jogiyä.’

(150) ‘No, I will not go down, 0 Nephews. The d&stroyer

which has seized you is still close by you. If I also conie dowu,

it will seize me too.'

“O uncle come down, and take my message to Jogiyä. s)Tell

mother Nir'sö and explain to her what has happened. She has

put on high sandals, and is watching the road to Kajätyä. (Wheu
you return she will say), (155) “Three weut off togethor, 0 Ba-

hörun
,
and you have returned alone

;
where have you lost my

diamonds l)
", (To this you should reply). “Say not diamonds,

diamonds , my sister
,

for God has snatched away both iu the

Ka(aiyä forest”. (To this she will reply), “Soven days and seven

nights have passed for me, and no one has brought me news from

K atäiya. (160) I will go to Kataiyä, and die mad (for grief)."

5
) Bag'hä

6
) is a populous town, and one hundred and twentv-

one families of Musahars live in the village of Ur'si Dih. They
have one chief (for the two villages), Kntan Mötl Sar'där. (Kalo

Sadä our father) has taken bis crutch and is going to Ur'si Dih.

(165) The old, old, wives of the Musahars mocked at him as he

goes along. The full-grown
, full-grown

,
wives of the Musahars

laugh coarsely at Kälu Sadä as they see him
;

but not one Mu-
sahar cornes out of his house (to teil the old man where his sons

are). Kälii Sadä, weeping, weeping, returned 7
) liome to the village

u vrrfvvT is a eurious form, it is evidcntly a rustic attempt at saving

?
a feminine long form of the mnsculine (*Urr?) ?

lnows.'

The eöect of the feminine long form is to givo an endearing or diminutive sense

and tho word may l>o translated freely as ‘just one little message*.

*) is roally old oblique form of tho verbal noun wrf*F, °f the
)

or wJT^T .
near*. Tho form y is

,
howevor, seldom used in Hih&n,

y WUl heing almost Universally used instcad. Hcnce or has come

to ho used as an ordinär}’ noun ineaning 'proximity'. The oblique form i*

still common.

3) Here the spirits dcscribe to Bahnran how he is to take the news honte.

What qucstions he is to expect when he gets thero, and how hc is to answer them.

4) I. e. Her jeweis of sons,

5) llero the ghosts describe the wandering of their father Ksllü Sadu in

search for his sons.

6) This village reappears in vv. 333 and fl*.

7) Th© y ^5Tf«f ‘come’ is orten usod where in Englidt wo would say ‘go’. Titus

‘ho went honte' is sft VT VT^R. In f.ct the y VT orten seoms to inoan

not only to go, but to go (or even to conto) from bome, and y to come

(or even to go) towards honte. Thus
,

'he

cante to tue froin bis hottse«
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of Jogiyä. Strange is it indeed to see bunches of rings ) fastened

to the hem of the women's garments ®)
, (170) bunches of rings

on the Sar’wäs

3

)
and on the Dhak’näs 3

), bunches of rings

on the girls' pockets *) ,
bunches of rings on tlieir ringlets

5

) , on

the riee mortars and on the pestles
;
bunches of rings on the win-

nowing trays and on the sieves, on the hoes, on the sickles, yea,

even on the flutes. (The girls) adorned themselves with collyrium

and vermilion. (175) If Dlüä and Bhadri had been fi

) alive, not

one Musahar’s wife would liave (dared to) adorn her seif. On
our deaths , the whole of Ur’si has beoome full of joy. Prom the

tears of our father Kitlü a whole river is flowing away, at the

tears of mother Nir’sö the very trees are dropping tlieir leaves,

(180) and at the tears of Raj’nä and Budh’nä, the sons and daughters-

in-law of Jogiyä weep too. The friends and lovers :

) of Dlnä

and BhadrI all weep in Jogiyä.’

(Says the spirit of Dlnä to the spirit of BhadrT) ‘Seven days

and seven nights liave passed in Ka(aiyä Khäp

8

), but no one has

conie to our assistance. Through u
) whom shall we send the news

to Jogiyä Jajari’.’

(185) BhadrI, — ‘I see, 0 brother, Ahirä Goär coming to

his cow-shods. Through him will we send news.’

But the people of Jajari’ warn off Ahirä Goär, saying, ‘Go not

by tliat road. The jackal of tliis Katniyä is terribly rapaeious,

and kills and carries off the passers by.’ But Ahirä Goär would
not be warned off. and says ‘I will verily go 10

).’ (190) So Ahirä

Goär went into the Kataiyä, and (found) Bhadri seated t-here.

1) Cf. note to v. 10.

2) ,n eftst Bihär, and >n wost Bihär is tho ond of a

woinan’s sheot gathered up and tied in front. Tho rings attnched to theso

unnccustorncd place are supposed to represent by their jingling tho joy feit by
their owners in their presmnption that Dlnä and Bhadri arc doad.

H) Sar’wft und Dhakna are two kinds of oarthen pots, tho lattcr is

tlic larger.

*) is the pockot formod in front of a woraan’s waist by looseniug

tho part tuckod in there.

5> tsflRT is a lock of hair.

6) Flero tho protorite indieative is used idiomatically for tho protorite

eonjunctive.

i) Jiffa is a corruption of the Arabic

s, iirn is tho word always recitod hero. but the singors liavo no eloar

idea of its meaning. 1t is said to ho a corruption of tho Arabic ^joLs>.

9) t having given’ is used as a postposition to tnoan ‘through’. Cf.

the Bang&li f^rr usod in tho sanio way.

10) is The long vowcl in the antopenilltimatc is

44"
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(Said Bhadrl), ‘0 Ahirä, where are you going V‘. He said.

I am going to my cowsheds.’ ‘Take my message to Jäjari’, and
teil and explain to Kanak Dhäml, (195) tliat the two sons-in-law.

for whom he is preparing the marriage bowers of his two daughters.

have heen killed in Kataiya. If they had been (able to) coine to

Jajari', his sons-in-law would have eelebrated their ceremonies of

durägaraan '). When you have told this message to Kanak
Dhäml

,
go on to the village of Jogiyä

,
and teil and explain to

Kälü Sadä, (200) that the two brothers have been killed in Ka-
tniyä Khäp. Say, “Oome, Kälü Sadä, to Kapuyä Khäp. I am
going to show (their bodies) to you.”

’
(Here Ahirä is snp-

posed to go off with the message).
Said Dlnä to Bhadrl, ‘The threc are Corning. I am wutching

the road. Mother Nir’sö, Kälü Sadä and Ahirä Goär are bringing

(the answer to) the mctssage. Lot us five unite, and perform our
funeral ceremonies.' (205) Bhadri begau to speak

,
and prepared

his reply to Dinä. ‘0 Brother, teil Ahirä Goar to go to his cow-

shed, and teil Kälü Sadä and mother Nir'so to go to Jogiyä.

Teil Sunnar*) to perform our Dudh'müh 5
) ceremonies, and to see

that tbere is no lack of anything 4
). (210) “You shall manage in

such a manner that we may remain in our caste. You shall

not give one s e r of grain less than the right amount. So that

our faine may continue, so perform our funeral rites."

Seven days and seven nights have passed. The people of

Jogiyä will say that Dlnä and Bhadri have died. (215) lf they

were alive, they would have come back to Jogiyä.’

shortened, and then the two concurrent vowols eontracted into Finally

is eontracted into XJ. Tlius srriR-i-fi. snnrf?.

lt The du rüg am an is tlio eercinony of taking the brido homo to the

husband’s iiouso , whicli usually takes place years aftor the inarriago ceremony
proper.

2 ) This must be some relatiou of tho two brothers, but his nanu* does

not appoar «gnin in tho legend.

3) This is performed the day after cromatiou. The heir of tho deeeased,

goes to the place of crematiun. and pours on the site of the pile a Httlo fresh

milk. He then comos to tho village plpal tree, irhore he find» the barber

and family priest waiting for him. Tho tbriner has some frosh milk
,
and an

earthen vessel carried in a ropo sling. Thore is a hole in the bottoin of tho

pot, partially stoppod up with a plug. The heir hangs this up on a brauch

of tho tree, so that its conteuts will drip out through the hole on to the root

Ho then tills it with milk and water, and covers the vessel with an earthen

cup. He then walks round tho tree threo times and goes home. The whole

of this ceremony b called ghaut t ft gab. On reaching home he feeds his

relatives w ith nce-milk and pulse
,

and himsclf ents otf a potaherd. Hefore

eommoncing to eat cacli person plaecs a suiall ijuantity of ric© and milk from

his platter apart on another platter. The whole ceremony is called dudh'inüh

*i fTTVfa is a corruption of the Arabie .
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Chapter IV.

(Said the spirit of Bhadri) ‘How shall we leuru wlmt is going

on in Jogiyä ; 0 brother, by wbut device shall we go to the eity

of Jogiyä.’

I)inä began to speak
; to Bhadri he prepares his auswer. ‘Let

US don a sheet, and prepare a flute, and take the form of ascetic

beggars ’). (220) Singing the song of our own deatli let us go to

Jogiyä. There is the well nanied Kath'rl to the east of Jogiyä

village. There let us set up our fire
2
). Then shall we know

what is going on in Jogiyä.’

For seven days and seven nights they kept their tire burning

there
, (225) and tbemselves saug the song of their own deaths.

The daughters and daughters-iu-law of Jogiyä come to draw water

(at the well). Say they, ‘For twelve years have we lived in our

fathers’ liouses and those of our fathers-in-law
,

but such a song

have we never heard before. Wien Dinä and Bhadri were alive

they used to sing that air. (230) 0 asceties, where did you get

this song? Companions, stand all round him, and ask thoni what
caste they are.’

(Says BhadrT) ‘The wonieu are askiug infonnation as to our caste.

What shall I sav?’ Dinä. — ‘Say “We are niendicant asceties by

caste. (235) I was young, 0 ladies, and did not know the name of my
father and mother

;
I was very young

,
ft ladies , when I became

a Wanderer. The song of Dinä Bhadri is (like) a dream to us.”’

None of the people of Jogiyä recognized them. (Said Dinä),

‘Come brother, take up our fire, (240) and come to the shop of

Musahii. There will we set up our fire
,
and ourselves sing the

song of our own deatli.' (Men of) the twelve eastes caine to soe

the sight , and there became an obstruotion 3
) at the shop of Mu-

sähü. He snatched away their sheets and flutes and threw them

away, (245) and, for no fault of theirs, thrust Dina and Bhadri

away by the nape of the neck. The blaze of anger rushed from

the soles of Bhadri’s feet to his brain; (cried he), ‘0 brother, if

you but Order me’ I will draw my arrow (nanied) Bhäg’matI, and

will kill Musähü the shopkeeper', but Dinä Räm said
,

‘Say not

such words, (250) be not very angry.’ He recited his own death-

(song). Bhadri caused a complaint 4
) to be made to the village

eldors '), (crying) ‘O Petty Eiders, and Grand Eiders, you are

ii is hon* long t« >nii of

2. Vvft or is the fire with aerid sinoko affected l»y ascotio»

CT tho song of (Jöpichnnd.

3) Lit. prohibition, cf. 1. 256 JfJJf »s the Arabic .

4) i« tho Persian .

5) TTS Jit. (an assombly of) live (persons) , is the assombly of village

elders, which according to custom »ettles petty dispute*.
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all the crown of my head. For no fault of ours has Musähü thrust

us away by the napes of our necks. l)o justice ') for us.’ (255) (Said

the Eiders). ‘What have vou to say , 0 MusahuV for no fault of
theirs did you thrust them away by the napes of their uecks. We
shall (have to) prohibit (persons going to) your shop 2

). From house
to house (the people of) Jogiyä will circulate this uews.’

Bhadri then went to his owu wife's room
,
and showed her

a dream in the village of Jogiyä. (260) ‘They do not offer a single

mouthful 3
) of tobacco in my memory. Sunday and Monday are

passing. Come to Musahu s shop
,
with two full-weight s 6 r s of

grain to harter 4
). I will give the full weight in harter and buy

for you.’ (So Bkadrl's wife went to Musahu, and said) ‘Ü Musahu

.

weigh these two sers of grain (which I bring in) harter, (265) and
give nie good tobacco in exchange, which I may offer (to the Gods)'.

(The spirit of Bhadri) dropped into the rear pan’’) of the seales a

stone only as large as a cowry-shell. Bündle after bündle and
sack after sack of salt and tobacco did Musälui weigh against it,

but still he could not balance it. (Said Bhadn's wife) ‘I have given

you barter-price of full weight
,

give me therefore the full weight

in Commodities. Something is still wanting to complete the tale.'

(270) (Musähii replied) ‘Take away this now, and come to morrow
for the rest.’ (Said the spirit of Bhadri) ‘If your mother-in-law

Nir’sö abuse you (for bringing home short weight)
,

do not abuse

her in retum. If she do not believe you, then come, and 1 will

bear testimony *) to the trutli.’ (Said Dinä)
,

‘0 brother she did

not understand (your actions) ; she has done indignity •) to her

daughters-in-law. Mothor Nir'sö did not believe her, and she is

coming to call you to bear testimony.’

(275) So Bhadri comes and says, ‘0 mother, Reverend mother 8
),

I gave the full weight in harter, and bought for her, I am telling

the whole truth 9).' He added, ‘0 mother, go home, go home.

1) fWTOi is » corruption of tho Porsian jUail

.

2) Tho village eldcrs havo, according to custom
,
power to “boycott" a

recalcitrant shopkeeper, — a moans of enforcing ordor which is often put iu

force. Cf. note to v. 243.

3) sm is the quantity of tobacco chewed or smokod at ono time.

*) is tho prico given in exchange for a roquired eominodity in

village harter. In the interior of Biliär monoy is little used f nearly all petty

trade transactions taking place through the medium of harter.

5) I. e., the pan in which tho weights wero put. In this way the spirit

of Bhadri took revonge on Musähu Ho mado tho two sers of gnuu weigh

apparently so much that Musahu exhaustod tho whole störe of tobacco in his

shop to balaneo it.

6) *rhsrrft is tho Persian .

7 )
Soo note to v. 63.

8) Lit. ‘Mother of virtuo’, a common idiom.

9) Lit. *1 am son of virtuo’.
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Something was still wanting to complete tha tale: she will get thut

on Monday, tomoirow.’

(In spite of all this) tha people of Jogiyä did not recogni/e

them. (280) (Said Bliadri), ‘Come to our wives’ roonis. and inform

our pareuts of our whereabouts.'

Kalu Sada was seated in his doorway, and l)fna and Bhudn
stood before him and ask bim what is the taste of the owner of

the house. ‘0 (ientlemen
,
you are asking tho caste of the house.

It is the house of a Musabar.'

(285) ‘What is your name?' ‘My uame is Kalü Sada.' So

they teil Kalii Sudä tbat they also are Musahars, ‘Let us remain

here for the night We will stay here all night, and nt day-

hreak will we resume our way?’

Kahl Sada made Dlnä and Bhadri sit down, saying, ‘Gentlemen,

wash your feet nnd hands. Whose Sons ') are you ? Wliore are

you going?’

(290) (1)5 na aside to Bhadri), — ‘Brother, we are con-

cealing the name of our parents. What would that *) be in such

a place V* He said (aloud) 'Our father's name is Kalii Sada, our

mother’s is mother Nir’sö. We are two brothers, and our names
are Diuä and Bhadri.' Then the two living people 3

), caught hold

of the feet of the two (spirits), and began to weep and wail.

(295) Then all the people of Jogiyä came together, and all

saw that I)Inä and Bhadri who were deud
,
had again come back.

Thereupon Nir’sö warned her two daughters-in-law that each

should prepare beautiful food in her own room; ‘For want of

food and for want of water my darlings have become thin.’

(600) llut the spirits said ‘Wo will not take food and water iroiu

the luuids of our wives. From your haud will we take it". Quickly

mother Nir’sö nmke ready for their eating. She fed the two

brothers. Then she told the two daughters-in-law to bring oil

and attend to their two husbands, but Bhadri said (605) ‘Wo will not

1) is here a Bhojpürt form. The Maithilf would ho

I. e. ‘it is improper to dt» so

1

The uffix V added to the pronoun of

«liuility gives tho idoa of indefinitcncss Similariy T* or fr is added to the

interrogative pronouns % (Man'bödh's Haribans V, 58, Bidyftpati XIII,

(Man. IX. 44 1
,

(Man. II, 54, IX, 9), and gftif (Man II, 54). In my note

to Man. II, 54, I have shown that T* or ff is derivod from the Skr. TU:
in

'

'like what ?' &c. becomiug in Apabhratiisha Prakrit.

Wo can add to f^F tho Ap. Pr. pleonastic toriniuatiou
,

COtting

(llcin. eil. IV, 429), just us itself is Ap Pr. Kliding the medial

I we get
?

and finally V*-

3) 1 u. the father and mothor.
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sleep in our wives' rooms. I will sleep in vour bosom
,
and my

brother will sleep in my father’s bosom.'

Nir’sö shut the doors tightly ’)> so that her sons might reinain

asleep, and not depart.

Cbapter V.

(Said the spirit of Dinä to the spirit of Bhadri) ‘Slother Nir’sö

has shut the doors. Leave them untouehed. (-310) Raise the thateh,

and eome out over the top of the ridge-pole. Then rep 1aee the

thateh with your two hauds.’

(Said the spirit of Bhadri to the spirit of Dinä)
,

‘Brother, I

hear the name of a village called Dauri, where dwell Hirä Tamölini’,

and Jirä Lohätni’. For twelve years they have remained (shut up)

in dark rooms, and never east eyes upon the face of a man.

Daily when they go to rest, and wheu they rise, they raise their

hands to the suu
,

saying, (315) “Ha Moon, Ha Sun, give us as

husbands DTnä and Bhadri.” I hear of the river Deb'liä, 0 brother

;

the stream of the river Deb'hä. There do thou sit. I am going

to Dauri village. (1 will teil her that) the man for whom she has

kept her virginity, is sitting by the stream, by the stream, of the

river Deb'hä.’ So Bhadri weut and stirred up uneasiness in the

hearts of the ladies. (320) Said they, ‘For twelve Years, 0 com-
panions, have we lived in Dauri village, and never went we ont, to

piek up wood and cow-dung cakes (for fuel). Comp, Companions, with

us, and we will pick up dried wood and cowdung. In the river

Deb’hä will we bathe.’ They went on for a while, a watch of the

day passed
,

and they orrived at the stream of the river Deb’hä.

(325) ‘Now, 0 companions, let us bathe in the river Deb’hä.

When we have bathed and dressed ourselves we will oome up,

and collect dried wood and cowdung.’

Hirn Tamölini’ dipped herseif into the water ouce
,
and

,
at

the second dip, Phot’rä the jackal howled. All the companions

tled, and Hirä and .lirä botli remained by the stream of the Deb'hä

river. Bhadri advanced and pulled them by the hand; he seized

them by the hand and pulled them up (out of the water). (330) Said

Dinä
,

‘If wTe take them in this manner
,

people will say that we
are men and woraen of ill-fame.’ So they proeured litters and poles

and mounted the two women in them 2
). In front went the litters,

and behind them the two brothers.

Chapter VI.

(Saith the spirit of Bhadri to the spirit of Diua), ‘I hear of

Bag'ha, Bag’hä, brother, of the village Bag’hä. In the village of

Bag’hä lives Tähir Miya the market-gardeuor. (335) His cowherd

1) LU. ‘adamantine doors’, a common idiotn.

2) So as to tako them otT reputably, as if in a murriago proccstdou.
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is GuläniT Jat
, who herds the two eows Sinn and BSnä in the

cowshed at Barn Dili. Gulumi Jat himself drinks the milk of the

eow Sinn. Tahir Miyä has a daughter, PhekunI, a great sorceress,

and through her might is GulamI Jat (able to) herd the cows in

the cowshed at Barä Dih. (340) Therefore do I set down the litters

to the east of Bag’hä. I am going, brother, to see Tahir Mivä's

private dweUing.’

But Dinä Ram saith to Bhadri
,

‘Go not to Tahir Mivä’s

private dvvelling. His daughter is a great sorceress. lf she striko

you one slap, you will never drink water (again) 1

). (345) Por uo

fault of yours will she give you a hundred thousand abusive words.'

Said Bhadri, ‘I will niake no reply to her.’

The girls and boys of Bag’hä were seated on a plank, and

he asks them, ‘Ho, girls and boys, show ine Tahir MTyä’s private

dwelling, and I will give you sweetmeats *) as a reward.’ But the

girls and boys all scold Bhadri, saying, (350) ‘Ho, Wayfarer,

'l'ahir Miyä is the village ofticer 5
). No traveller on the way dare

utter his name.’

‘Ho, girls and boys, show me^Tähir Miya’s private dwelling.’

‘The dwelÜDg is high, and below is the doorway.’ There

arrived Bhadri.

PhekunI was sleeping seven sleeps
,

and in drowsiness she

started up. To Bhadri she made use of live hundred infamies.

(355) ‘Are you mad, you son of a boy? 4
) I will give you one

slap, and you will never turn to drink water again.’

• I liave coirunitted a hundred thousand faults •’)
,

and a

hundred thousand abusive words have you given ine, and yet no

answer have I made to you. Yet the man on whose account you

show so rauch pride B
), liini will I see in Barä Dlh.’

So Bhadri went in search of Gulämi Jat. He took the shape

of a little bov and went to the cowshed of Barä Dih. He seid,

‘I ask you, 0 eowlierd, in most gentle maimer, give me one hand-

ful ’) of milk to drink. (360) Seven days and seven nights have

passed for me without food or drink
;

give me one handful to

drink.’

li I. e. you will be killod.

ü) jfDf) is ii kind of sweotmeat , xnade up of tine hollow grains

composod of pulso-Hour, fried in claritiod butter and oil, and covered with sogar.

3) TWWt is the lVrsinn
.

4) A terni of abtisc.

5) An exprossion donoting liumility.

6) (iilämi Jat. is a corruption x>f the Arabic witli thu

lVrshm allix ^ .

7) TO is t Im* aiuount of water contained in the palin of tlio iiand.
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.

You are inad
,
you are mad, foul one *), you traveller, in the

cowshed of Barn I)ih. The niilk of my cows which my master '-’)

Las not tasted, you would drink: yea, you have mado a mouth
for driuking.'

‘If you will not, 0 cowherd, givo nie milk to drink, tlien give

me one mouthful of tobacco. I am distraught for want of my
accustomed chew s).’

(365) ‘Ah, vile one 4
), if I had kuown, I would have loaded

a bulloek with tobacco for vou in Bag’hä *).’

‘If you will not givo it, <) cowherd, keep your tobacco. 1 am
going away.’

Then came Bhadri to Dinä (and told him what had occurred.

The latter said), ‘You 0 brother, have raised up enmitv with

GulamI Jat. He lives in Bora Dih
,

and I will not leave him

alive 6).’ The two brothers departed to Bara Dih. (370) Thcy
left thoir bodies, and disappeared 7

). They took the form of Phot’ra

the were-jackal, and territied (tho cows). They howled, and threw

them into disorder. (Men teil GulamI Ja{) ‘Phot’ra is disordering

the cows in Bara Dih.’ Said he, ‘0 Phofrü, jackal, why has a

man taken your form. I am Corning to Barä Dih.’ (375) So he

seized Phot’ri by the tail and dashed him to the ground. Phot’rä

gave up the ghost erving ‘Hilm, Kam’, and (Salhes) split bis finger,

and giving him ambrosia
,
brought him to life 8

). Crying ‘Ram,

Ham', Pho(’ru arose and was again ready (to fight). When Galann

saw Phot'ra he was filled with amazement, saving to himself, ‘how

did you kill Phot’ra ?' Again he caught Phofrü by the tail and

dashed him against a tree. (380) He gave up the ghost erying

'Rain, Ram’, but (Salhes) took ambrosia. and brought him again

to life. The tliird time Bhadri abused (the body of Phot’ra of

which he had taken possession) erying. ‘With the mouth with

which you seized me in Kajaiyii, — with the same mouth may
you bite your own father.’ Then Phot’rü the jackal loaped and

seized GulamI Jat. ' At once he seized him and struek him down,

and tied him up from behind (\sic).

(385) Said GulämT -lat. ‘I lie at your feet, 1 fall down he-

1) lat brothor-in-law, a higbly abusive türm.

2) Lit. ‘landlord’. fsrfw^TT is h corraptiou uf tlio PcraUn .

3) WfSf is any thing intoxicating taken habitnally Mich as tobacco,

Indian heinp. wine, &c.

4) Lit. An untranslateable term of tiltby abuse.

5) This, of course, is sarcasm

6) Lit. 1 will not« leave bis life.

7) Tbc bi TBTtfgTf is höre* intensive and not negative. The Skr.

Pr. = B. So also Pr “such' becouies '’fTO in Bihäri.

8) Sec the parallel paraage in vv. 120 and ff.
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fore your feet, I did not know that you were Bhadri, or I would

have given you tlie milk of the eow Sinä to drink. Sinä is here,

but Beua is wandering loose in Barä I/ih.’

Chapter VII.

(Said Gulami .Tat) ‘0 Dlnä and Bhadri . in Kanaul! lives Jo-

rabar Sifigh the Räj’püt. Tbere he makes seven hundred athletes

wrestle on his wre.stling ground. (890) Joriibar Siiigh (is such a

tyrant) that he lets not the brides of the east go to the west,

nor tliose of the west to the east, nor those of the south to the

north
,
nor tliose of the north to the south

,
(but soizes them all,

and takes theni captive).’

Dlnä and Bhadri are taking along their brides’ litters (395) and

Joräbnr Singh stopped them. He asks ') the litter-bearers
,

‘where

do you come from, where will the litter go? You will not be

allowed to go on. Ho, you guard.s, take off the litter to Kanuuli.

Who is the man (that dare stop you)? Send bim before me. Jo-

räbar Singh will come, and the litter will disappear.’

GulamI Ja) is going to perform wrestling exercises on Jorä-

bar Siiigh’s arcna. (400) Gries he ‘Joräbar Singh give me a span

of laud that I may practise wrestling exercises. I asked for a

span, but that will not be sufficient. Your Highness, give me a

full cubit and I will practise exercises on your arena 2
).' So Gu-

lämi .lat performs one hundred and twenty one exercises on the

arena. 'Nay’, said he, ‘your Highness, 1 must wrestle one fall

with you.’ (405) So the two men, Joräbar Singh and üulami

.Tat gripped each other, and Joriibar threw Gulami .Tat. ‘Nav’,

your Highness, once more wrestle a fall with me’, and this time

Gulami .Ja( threw Joräbar Singh against a clump of bamboos.

At the same instant Bhadri t.ied hira up from behind
,
and tlien

there arose au uproar in Kanaul], and this was the cry (410) ‘Jo-

rabar Siiigh the Ruj'püt has been killed
,
Dlnä and Bhadri (the

lowcaste Musahars) were his foes. In Kanauli Joräbar Siiigh the

Räj’püt has been killed by Dina and Bhadri.

The End.

1) Note thut Joriibar Singh the Rrtj put comes from Western Iudia and

tulks Hindi. So Also <*nliiini Jat speaks had Hindi wheti hilking to hiin.

2) Note that the Hindi form ’SRrrrr (°*>i b «sod when

Hindi is spoken, while in the narrative portions tho Mth. form (obl.

WT*T) b uscd A v. 1-, howover, of verso 40S is VWTST.
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Translation of the Glt Nebarak.

At the time of good luck , I adore ßhag’hatl *)
,
and at the

time of war
,

I call to mind the storehouse (of eharms) of Durgä.
In Champäpür used to live one Sembhü Baniya

,
and afiter

enjoying himself (in this world) he went to paradise.

(5) In the city Audh two sons of his survived, who applied

sandal *) to their faces and walked about. (One of them was
named) Gokula

,
and he only eared for (pious duties such as) the

following. In Banaras he worshipped Biswanätb. In Gaya he

offered the necessary l’indäs. (10) In Ajodh’ya he gave a civste

feast. Thon he returued to the kingdom of the city of Audh,
and gave alins to the mendicant Brahinans and Vaisnavas. He
caused Virtue to inhabit the house of a Sähii 3

). He did a

great function in honour of the God Sat’deb, and had his lioly

lay recited; (15) und then he (settled down to) selling salt in the

city of Audh.

Then, one dav the merchant Söblia (comes to him, .and) says

‘Now the daughters and sons of Teils and Stirls 4
) know (the value

of) inoney. Your strong room is filled with the gains of your
grandfather; you liave seven hundred bullocks tied to their pegs,

(20) and three hundred tied with heel-ropes. If you sit idle ,
all

you can do will be to calculate their priee of sale. Send t.herefore

for a pandit, and inquire for a lucky day to Start for the Mornftg 5
).

He will come and ask for two stools (one for you und one

for your brother to sit upon
,

while he is searching for au auspi-

cious day).

The bov began to weep in a pretty way, (and to say) (25) 'lt

is only six mouths to the date of my bringing my bride home;
and the journey (to the Mörang) will take twelve years. She, whose

way (of supporting herseif) 6
) you have taken awuy (by this advice),

what will she do (if I go before she comes to live with me)? The
bürden of blarne is on my head, (for people will say) “the man
whose mother is lying awake in an upper story, (30) and whose
young sister is still at home (unmarried), such a man bearing such

a bürden, is going to the Möraög for trade.” In the Mörang the

water is impure
,

and its (climate) will catch from without the

body of the Sahü (and nftlict him with disease).’

1) A form of DurgA.

2) The »ectarian mark* of snndul pastc , worn by Hindus. The sentence

means they weru partieular in their reli^iou» eereraonie*.

3) Hl* was himself a S&hu, or merchant by caste; genernlly a sct of

uuacrupulous peoplo. Hut in his house, though ho was h Sähu, Virtuo hor^elf

uamo and lived. Sahli is a common sunmmo of inany morcantile castes.

4) Two mercantilo castes.

5) The Kostern part of the Nrpal Taräf, whithcr thoiisands oi travolling

merchants go overy year with pack bullocks.

6) I. e. my w'ife.
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So having heard the advice (of Söbhä) he sent oft' the letter

of proposal ') to his father-in-law. (35) First he wrote his respects *).

‘The welfare of (his wife’s) relations, is the gain of her husband.

Let the brother (of the bride), fix a day for my taking her home.

I would make a journey to the Mörarig in the hope of wealth.

Therefore, O brother-in-law, accept the dato fixed by ine.’ (40) Then
Gange the barber took the letter, and went to the town of Bäs’dih.

Jadü Baniya (the bride's brother) was holding shop there, and then

there approached him Gaiigü the barber. Bowing low and low he

inade salutation. (45) Then a letter, an epistle, a letter did he

leave there. Thon Balm Jndü, bis dient, looked nt the face of the

letter, — * * * *

cetera des u nt.

This song is npparently a fragment The above translntion

must he considered only as an atteinpt, for it Ls very difficult.

The translation of each separate line is easy enough
,
but it is

often difficult to connect the various sentences. I have never yet

met a native wiio could give a continuous sensible translation of

the whole. The song as I have given it, is very populär in the

Nepal Taräl, and in North Mithilä. It appears to me to be con-

nected in 8ome way with the legend of Oöpi Banijar'wa, which

will form bulk of the Bhoj’piin portion of this sot of selections.

I have given it partly for that reason
,
and partlv for the

very eollo{|uial style of the language, wThich abounds in long forms

(of several varieties) of nouns. It may be noted that many of

the long forms end in WT instead of the more usual TT • The
song is written exactly as it was pronouneed by the singer, and

shows how the ^ of BihärT is gradually transformed in the eastem

parts of Bihär to the 3 of Bat'igäli. The words 3T aml

T 3fT3 are mere expletives, and are not translated.

1) rf ^ i» tho letter sont by the bridegroom’s people t«» the bride,

nsking Ibr a dato to be fixed for sending the bride to her husbaud's house

It is carried by a barber.

is only a rbyming rcputition of

Corrections.
für road

637 1. 41) of text 31")

642 , 164 . . tinft

, , 165 „ ,

644 „ 227 „ , ^15^
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Der Katalog der arabischen Handschriften der Vice-

königlichen Bibliothek zu Kairo.

Von

August Müller.

Nocli sehe ich das schmerzlich ungläubige Lächeln auf den

Lippen meines heimgegangenen Freundes Spitta, als ich kurze Zeit

vor seinem Tode ihm versprechen zu können meinte, dass ich Sorge
tragen würde

,
das Hauptwerk seines Lebens

,
den von ihm aus-

gearbeiteten Katalog der herrlichen Handschriftensammluug iin Darb
el-Gamämlz zu Kairo, für die europäische Wissenschaft zu retten.

Er hatte mich zu sich berufen, mir die Fürsorge für seinen wissen-

schaftlichen Nachlass zu übertragen ; aus schriftlichen und münd-
lichen Aeusserungeu von ihm wusste ich , dass etwa zwei Hände
des Katnloges so gut wie fertig in Aegypten lagen

,
nicht minder

aber, dass er darauf wie auf seine Thätigkeit an der Kairiner

Bibliothek überhaupt von je her einen grösseren Werth legte, als

selbst auf die Grammatik des ägyptischen Vulgärdialektes, so sehr

es diese grade gewesen war, die weiteren Kreisen unserer Gelehrten-

welt das volle Maass seines Könnens offenbart hatte. Ihm war sie

eine wenn auch mit Liebe gepflegte Nebenarbeit der Mussestunden

gewesen, welche seine amtliche Thätigkeit ihm Hess, dieser selbst

hatte er mit der ganzen Treue seines Wesens seine Hauptkraft

gewidmet, ja seine Gesundheit geopfert, „ln der That\ konnte er

mir wenige Tage nach seiner Absetzung — 19. April 1882 —
unter dem 24. desselben Monats schreiben, „ist die jetzige Organi-

sation der Bibliothek in allen ihren Theilen mein Werk. Ich hat«’

„den europäischen Theil neu geordnet und eigenhändig katalogisiert,

„einen vollständigen .Standorts- und Zettel-(Autoren-}Katalog des

„orientalischen Theiles gemacht
,
von dem grossen wissenschaftlichen

„Katalog zwei Bände fast druckfertig hergestellt und die Sammlung
„von 13000 Bänden auf 30000 (darunter 20000 arabische, persische

„und türkische Hdss.) gebracht. Das jetzige Personal ist von mir

„eingefuchst, mein jetziger Nachfolger hat von mir gelernt arabische

„Mss. zu katalogisieren. Alles dieses, die Arbeit sieben schwerer

„Jahre, ist jetzt compromittiert .... Für mich lässt sich nichts
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„thun, ich gehe nach Hause zurück mit dem Bewusstsein
,

sieben

„der besten Jahre meines Lebens umsonst geopfert zu haben*. Mag
der schliessliche Erfolg der trüben Empfindung, welche sich in den

letzten Worten ausspricht, recht geben oder nicht: mit welcher

ruhigen Würde und männlichen Geduld Spitta seine leiblichen und

seelischen Leiden auch trug, an Aegypten und Alles, was mit

seinen dortigen Erlebnissen zusanunenhing, mochte er nicht erinnert,

werden, wie er selbst ungern und selten davon sprach, so weit ich

in den wenigen Wochen, welche wir in seinen letzten beiden Lebens-

jahren zusammen verlebten, habe bemerken können. Um so weniger

konnte ich in den schmerzlichen Stunden, die ich an seinem letzten

Krankenlager zubringeu durfte
,

auf den Gedanken kommen
,

ihn

mit Fragen über die Art, die Gestalt und den Aufbewahrungsort

des von ihm in Kairo zurückgelassenen Kataloginanuscriptes zu

belästigen ;
und ich schäme mich auch nicht einzugestehen

,
dass

von der Unruhe über das Geschick des mir so nahestehenden Mannes

die Sorge über die Mittel und Wege zur Erhaltung seiner Arbeit

in jenen Tagen bei mir zurückgedillngt worden ist. Trotzdem muss

ich dies jetzt als eine Schwäche bereuen : denn seit ich
,
wenige

Wochen nach dem am 6. September 1883 erfolgten Tode des

Freundes, die Aufgabe in Angriff genommen habe, sein Werk für

uns zurückzugewinnen, häufen sich mir nicht allein die Schwierig-

keiten der Ausführung, sondern auch die Unsicherheit über den

eigentlichen Thatbestand. Der Mund, der mit einem Worte die

Zweifel absclmeiden könnte, ist verstummt: und bei Anderen habe

ich fast ohne Ausnahme vergeblich Umfrage gehalten.

Im ersten Angenblicke schien die Sache ja einfach genug. An
dem Vorhandensein des Manuscriptes im Darb el-Gamämlz war nach

dem oben angeführten Briefe wie nach anderweitigen Mittheilungen

nicht zu zweifeln ; es kam. da ich selbst nicht im Stande war, mich

persönlich nach Aegypten zu begeben, darauf an, zu bewirken, dass

in Kairo eine Abschrift des Kataloges von der Hand oder unter

der Controle eines deutschen Orientalisten angefertigt würde. Nach

mehrfachen Berat hungen mit erfahreneren und einflussreicheren

Persönlichkeiten entschloss ich mich . zu diesem Behufe die Unter-

stützung des Kgl. Preussisehen Gultusministeriums zu erbitten, sobald

ich die Sicherheit erlangt hatte
,

dass eine vielleicht uothweudige

diplomatische Mitwirkung der Reichsbehörden im entscheidenden

Augenblicke nicht fehlen werde. Die sichtliche Theilnahme au dem
Schicksale Spitta's, der im fernen Lande die Ehre des deutschen

und preussisehen Namens an hervorragender Stelle und in besonderer

Weise gemehrt hatte, und das ausgesprochene Interesse an der

Wahrung des Rechtes seiner wissenschaftlichen Arbeit, welche mir

bei massgebenden Persönlichkeiten entgegentraten, besäen den besten

Erfolg hoffen. Nur die eine Sorge blieb, es möchte der seit ‘Uräbt

Pascha's Revolution mit ungeahnter Macht neu hervorgebrochene

mohiuiunedanischc Fanatismus die von einem Ungläubigen l>e-
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sehriebenen Blätter der Vernichtung anheimfallen lassen , bevor sie

von hier aus geborgen werden konnten : deswegen schien es vor

Allem nothwendig, dem ltathe eines im Oriente gereisten und mit

dem dortigen Wesen vertrauten Fachgenossen folgend unter der

Hand vorsichtige Erkundigungen über das Vorhandensein von Spitta’s

Handschrift auf der Kairiner Bibliothek einzuziehen, damit baldigst

das ägyptische Ministerium für die Erhaltung desselben verant-

wortlich gemacht werden konnte. Dazu hatte ich den Eindruck,

dass bestimmtere Nachrichten über diesen I’unkt auch für die

heimischen Behörden von Werth sein würden, da zur Durchführung

der von mir gemachten Vorschläge beträchtliche Mittel aufzuwendeu

waren, Mittel, welche eine ihrer Verantwortlichkeit bewusste Re-

gierung in solchem Falle vielleicht nicht so rasch, wie etwa ein

wohlhabender Privatmann , für eine blosse Möglichkeit auf’s Spiel

setzen darf.

Hier beginnt die Reihe meiner Enttäuschungen. Ich war trotz

meiner damals doch schon 35 Jahre so naiv gewesen mir einzu-

bilden, die Kettung eines von Spitta herrühreuden Oatalogue raisonne

eines grossen Theiles der beinahe reichhaltigsten Sammlung der

Welt sei ein Unternehmen , der bereitwilligsten Mitwirkung jedes

Gelehrten sicher, der sich überhaupt einmal mit dein Arabischen

abgegeben habe. Ich musste linden
,

dass beinahe nur persönliche

Freunde des Verstorbenen bereit waren, in Aegypten selbst für die

Sache thätig zu sein. Mehr als einer derselben hat sich in der

That redliche Mühe gegeben
,
mir eine zuverlässige Auskunft zu

verschaffen. Aber diesen lag die wissenschaftliche Seite der Sache

zu fern, als dass sie bei ihren Erkundigungen über ganz allgemeine

Fragen hätten hiuausgehen oder persönliche, für sie ohnehiu allzu

auffallende Schritte auf der Bibliothek hätten thun können
;
so er-

fuhr ich auf diesem Wege nichts, was mir hätte weiter helfen

können. Wandte ich mich aber an orientalistiseh gebildete Männer,

welche um die Verhältnisse in Kairo wie mu die sachlichen Einzel-

heiten Bescheid wissen oder sich verschaffen konnten , dann be-

gegnete es mir, dass ich auf wiederholte ausführliche Briefe — von

welchen wenigstens der eine seine Bestimmung, wie ich später auf

Umwegen erfuhr, nicht verfehlt hat — überhaupt keine Antwort

erhielt, oder dass man mir, ohne meiner Berufung auf Spitta's

eigene Aeusserungen zu achten , mit lehrhafter Ueberlegenheit aus-

einaudersetzte ,
ich bewege mich in irrigen Vorstellungen über die

orientalischen Dinge: es sei überhaupt unmöglich, dass ein Biblio-

theksdirektor in Kairo selbst arbeite, das würde sein Ansehen dort

sofort vernichten , er habe nur dazusitzen und die llnterbeamton

zur Führung der Geschäfte anzuweisen. Dabei versprach man mir

doch, weitere Nachfrage in Kairo zu halten; aber kein Wort habe

ich von dieser Seite später zu hören bekommen. Ich musste das

um so mehr beklagen
,

als in der Zwischenzeit in Aegypten selbst

eine Veröffentlichung erfolgte, welche das von mir empfohlene Unter-
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nehmen minder aufmerksamer Betrachtung leicht zwecklos erschoinon

lassen konnte. Wie ich nämlich um Osten) 1884 erfuhr, war nicht

lange vorher in Kairo mit der Jahreszahl 1301 (1884/5) der erste

Band eines Kataloges der arabischen Handschriften und Drucke des

Darb el-Gamämiz erschienen, welchen mit Spitta’s Werk zu identi-

liciereu natürlich im eisten Augenblicke nahe lag. Auf meine

Bitte hatte Hr. Dr. L. Stern, den ich im Besitze des Buches

wusste
,
die Güte

,
es mir zur Ansicht zuzusenden

;
später hat mir

Hasanfn Efendi, der sich auf dem Titelblatte und mehrfach

sonst als Herausgeber nennt, durch Vermittlung eines gemeinsamen

Bekannten und für ein selbstverständliches Gegengeschenk ein

Exemplar verehrt. Ueber das Verhält niss dieser Leistung zu dem,

was Spitta als das Ergebniss seiner Thätigkeit bezeichnet hat,

uns ein Urtheil zu bilden, müssen wir zunächst den Kairiuer Druck
genauer betrachten

,
dann aber festzustelleu suchen

, was über des

Verstorbenen Arbeit in Erfahrung gebracht werden kann.

Der vorliegende Band zeigt, auf dem rüthlicken Titelblatt die

Worte ioLzSUJlXJij XijL^wl ä~o_*J1

VJ »-.' .\—w.» r- -Ce* - * AA ^jjl—

J Jl rcSLid >A_«._k .Jl S

lt*M gj, I iou-b Es folgen

zwei Blätter, deren Innenseiten, mit r und f- paginiert
,
ein kurzes

Inhaltsver/eichniss bieten; dann lindet sich noch einmal, auf der

ersten Seite des eigentlichen Buches
, der bereits erwähnte Titel

;

hierauf 8. r bis f eine nicht ganz kurze Vorrede
,
und nach einer

leeren Seite, wieder mit Pag. t* beginnend, der Text, welcher bis

S. i*T1 weiter läuft und S. rf. durch ein im üblichen Stile ver-

fasstes Nachwort des Alnned Efendi Fehmi J oiues ( lollegen

Hasanßn’s, der ihm bei der Correctur geholfen, abgeschlossen wird.

c

Die letzte Zeile enthält das Versprechen ^1, Jj! t^>vjl »jAi-i

Der erste Theil nämlich umfasst S. t" bis PT

Jl S. n bis fv olUdi jJLc;

8. Up bis 1fr8. fz bis llf
c ,1 —a—II r-er~-

•O’lä-S'Jl«. AoArs ;
S. llo bLs t"I"1 ^jLjwiJl . Da es

mir nicht wahrscheinlich ist, dass bereits zahlreichere Exemplare dieses

Theiles nach dem Abendlande gekommen sind, so wird es, ehe wir

Anlage und Behandlung näher untersuchen, zweckmässig sein, einen

lleberblick über die Anzahl der in den einzelnen Abtheilungen auf-

Md. XX XIX. 45
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gezahlten Stücke zu geben und eine Reihe der wichtigsten unter

den beschriebenen Werken hervorzuheben, schon damit der Leser

eine Anschauung von dem fast unvergleichlichen Reichthum dieser

Sammlung erhalte und den Anspruch auf ungemeine Wichtigkeit,

den ich für meinen Gegenstand erhebe, als berechtigt erkenne.

* »

Was zunächst die Art und Anzahl der aufgezilhlten

betrifft , so besteht die bei weitem überwiegende Mehrzahl aus

Handschriften, unter denen sich ein paar Hundert meist Stam-

htiler und Rulaker Drucke bzw. indischer Lithographien fast

verlieren. Heide Classen sind im Katalog nicht auseinandergehalten

:

nach meiner Zählung l>efinden sich aber im Ganzen nicht mehr als

162 auf mechanischem Wege hergestellter Oopien unter der Gesummt

-

summe von 229!» Werken in 4809 Händen, so dass 2137 Hand-

schriften in ungefähr 4000 Händen übrig bleiben. Den Ueberblick

über diesen Bestand wie über die einzelnen Abteilungen erschwert

es einigermassen, dass grundsätzlich nur ganz oder doch im Wesent-

lichen vollständige Exemplare bei der Anführung der Hüchertitel

wie in den am Schlüsse jeder Abtheilung aufgemachten Zusammen-

zählungen als gerechnet, worden sind, so dass beispielsweise

S. t*T nls Hauptsumme der Korimstiicke zwar die Händezahl 1697,

daneben aber als Gosammtzahl der — i nur 161 erscheint, während
c

in der That neben 161 vollständigen Koranhss. noch 255 mehr
oder minder umfangreiche Bruchstücke vorhanden sind. Natürlich

ist dies Verfahren, bei dem z. B. die wichtigsten unter diesen Mss..

die kutischen
.
gar nicht mitgezählt werden

,
unpraktisch und irre-

leitend
,

dazu mit einiger Folgerichtigkeit gar nicht durchzuführen,

weil eine feste Grenze zwischen beinahe vollständigen und wirklich

unvollständigen Exemplaren ja nicht gezogen werden kann und es

also schliesslich vielfach der Willkür überlassen bleibt, ob eine mit

einigen Lücken versehene Hs. als gezählt wird oder nicht.

Ich habe zu den in dem Huche selbst gegebenen Zitfern die An-

zahl der nicht als ] angesehenen Exemplare (darunter befinden
c

sich u. A. die 23 Hände des Tabart) hinzugerechnet , und erhalte

als Summen für die einzelnen Abtheilungen: 1) Koran 407 Hss.

und 9 Drucke in 1697 Händen — 2) Koranlesekuust 109 Hss.

lind 7 Drucke iu 04 Hdn. — 3) Koranexegese 472 Hss. und 39 Dr.

in 911 Bdn. — 4) Einleitung in die Traditionswisseuschaft 144 Hss.

und 11 Dr. in 184 Hdn. — 5) Traditionswissenschaft 1005 Hss.

und 96 Dr. in 1923 Bdn. Sehen wir, ob dem Umfange auch der

Werth der Sammluug entspricht.

Nicht so ganz ist dies, wenigstens nach unseren Begrilfeu, l>ei

den Koranen der Fall. Aus den zahlreichen Prachtexemplaren,

meist, von den eijubidischen und mamlukischen Sultanen gestiftet.
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machen wir uns, wenngleich die zum Theil prachtvolle Ornamentik

früher Spitta’s Interesse erregt hatte, doch nicht zu viel, die zehn-

bündige Hs. No. 302 (S. 20 des Katalogs), in welcher ein fanatischer

Muslim seiner Abneigung gegen die Ungläubigen durch eine 5000 mal

wiederholte Abschrift der •>._»— Ausdruck gegeben, erregt

unser Kopfschütteln, dein Versuche einer kritischen Ausgabe (No. 321

8. 21) mit den Varianten am Rande begegnen wir vorlilutig mit

einigem Misstrauen, dem Ansprüche der in „gewöhnlichem Zuge“

geschriebenen No. 53 (S. 6) *jl
J. , r

111 Jo •’üdachem Unglauben. Wir

suchen nach knfischeu Bruchstücken, finden ihrer indess nicht mehr

als sechs : No. 1 (S. 2) , die erste Hillfte des heiligen Buches ent-

haltend, nach der
(
jedenfalls gefälschten) Unterschrift in

^
- jlc. JLj

von der Hand des Imams Oa'far Südfq — No. 387 (S. 20) in

332 Blattern
,

gestiftet in die „alte Moschee“ (des Ainr) zu Fostat

im Ramadan 368 — No. 388 in 102 Bl. — No. 389 in 05 nicht

zusammenhängenden Blattern — No. 390 in 48 Bl. — No. 391

in 43 aus verschiedenen Exemplaren herstammeuden Blättern —
sämmt-lich auf Pergament (Jlji » ,).

— Auch die Abtheilung der

Koranlesekunst birgt nicht sehr viel alte Werke: eine Perle

freilich muss No. 1 (8. 33) sein: _asJ| .M von Abu Bekr
- c

Mohammed Ihn Qasim Ihn el-Anb&rt (t 328) in einer Hs. aus

dem 4. Jahrhundert, mit Igäze vom J. 456, Zug dem Küfl ähn-

lich. Daneben drei Exemplare von Däni’s (No. 14 8. 34;

No. 10 S. 40; No. 59 R. 43); je eins von desselben ^L^Jl

(No. 3 8. 34) und jLn^Jl j-l.oll ^»IjX«. diese alle indess in jungen

Abschriften, und neben ihnen in grosser Anzahl die üblichen Com-

meutnre zum (iezerl und der Satiblje. (tanz herrlich aber stellt

sich die dritte Abtheilung in einer fast lückenlosen Reihe der

ältesten und besten Korancommentare dar. Ich folge der

Aufzählung des Katalogs: da haben wir Ahmed e 1 - G a s § ä s er-

Rüzi's (305—370)
0
,I_äJI

r
_X_>l (S. 51 No. 12 ft) in 12 ver-

schiedenen Bruchstücken — 2 Bände des gleichnamigen Werkes

von Ihn el‘Arabf aus Sevilla (408— 543), deren einer 785

datiert ist (No. 22 f. 8. 52) — 4 Exemplare von Wähidi's (t 468)

^

\ o’il uU (No. 4011'. S. 53), eins vom J. 720 — den

'wd.cl des N a h b ä s (f 337 od. 338; No. 48 8. 54) —» des

403 gestorbenen Abu Bekr Mohammed Ibn et-Taijih el-Bäqiläüi

46
*
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el-As‘ari .,!_&!( Hs. v. J. 600 — 18 meist vollständige

Beidäwi’s, freilich ineist junge Abschriften (No. 23 ff. S. 55 ff.)

— 14 Bitnde verschiedener Copien von Ihn Hajjän's (654—745)

(No. 54 ff. S. 58 f.) — 10 desgleichen von

.--»'i j. des Häuft (f 430; No. 59 S. 59) — Wähidis

! i. — . H
(

in 6 Bänden leider noch nicht vollständig (No. 53 f.

S. 59f.) — (jui'tubi’s (f 671) ein lückenloses modernes

Exemplar vom J. 1259 neben 15 zum Theil vielbändigen Bruch-

stücken (No. 92 ff. S. 67 ff. ;
besonders No. 97 S. 67, ein Band vom

J. 805 oder 852; No. 268 S. 68, elf Bde. vom J. 766; No. 276
•S. 68, zwei Bde. v. J. 746; No. 283 S. 69, acht Bde. v. J. 844;

No. 307 S. 69, acht Bde. v. J. 738) — 6 Abschriften der

(No. 103 S. 71 ff.) — den ersten Theil des Commentars von

‘Abderra^män Ibn Mohammed et-Temlmi el-Hanzali er-Käzi

(t 327) in magrebinischer Schrift mit Waqf, wie es scheint, vom
J. 797 (No. 15 S. 75) — 10 doch kein vollständiges Exemplar

ergebende Bände von Ibn el-Gauzi’s (508 od. 510—597) ol-,

(No. 123 ff. S. 761'.), darunter zwei vom J. 636 — Scheich

Zäde natürlich mehrfach vertreten (No. 126 ff. S. 77) — S i in ‘

ä

n i

(426—489) in 3 Bdu. (No. 136 S. 78) — die des ver-

rückten Fei dt dreimal (954— 1004; No. 175 ff. S. 79) — ein

Stück des .jJuail tüLi vom NaqqiU (266—351), zwischen 600

und 700 geschrieben (No. 140 S. 79 f.) — Abu Ma'Äar ‘Abd el-

Kerlm et-Tabart’s (t 478) j voll-

ständig in einem Bande vom J. 574 (No. 161 S. 83) — das

jt

_

üj! des Abu Bekr Mohammed es-Segestäui (f 330)

in 4 mehr oder weniger jungen Abschriften (No. 164 ff. S. 83 f.) —
die gleichnamige Schrift des Abu ‘Obeid Ahmed e 1 - ‘A b d t e 1 -

Herewi (t 401), Copie v. J. 526 (No. 167 S. 84)

—

Bd. 4 (un-

vollst.) und 7 des
(
.,

«jiä von Abu Bekr Mohammed el-

Mo‘äfiri Ibn el-Mogribi (468—543), datiert Gum. II 767, von

magribinischer Hand (No. 184 S. 86 f.) — 11 zum Theil voll-

ständige Kassäf, drei davon aus dem 8. Jh. (No. 188 ff. S. 88 f.)

— Abu’l-Qüsün Hibetallah Ibn Saläma's (t 410) ..Ui!!
LJ ^ l

fünfmal (No. 103 S. 98; No. 248 ff S. 109) — das

_ä_i! JoGdx des Spaniers Abu Mohammed Mekki Ibn
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Homüs (855—487), eine vollstilndige Copie v. J. 722 und einen-

zweiten Band v. J. 574 (No. 282 S. 104) — Bagawi's (f 510

od. 510) in 8 zum Theil lückenlosen Exemplaren (No. 216 ff

8. 105 f.) — die »yj'Jos des Faljr Räzi (543 od. 544

— (506), 4mal ganz, und 10 einzelne Bände (No. 199 ff. 8. 106 f.) —
ein zweiter Theil der von ZaggAg (t 310, 311

od. 316), alte Hs. des 5. oder 6. Jh. (No. 111 S. 106) — die

.IjjJt JsLttJi oL'.ax des RAgib Ispahüni (Auf. des 5. Jh. ;
nach

Sujütl’s oJuli hiess er Mohammed Ibn ‘Ali Ibn

Ahmed ed-DAüdi, nach desselben ol&yb El-Mufadr)al Ibn

Mohammed) in einer modernen und einer älteren Abschrift vom

J. 782 (No. 119 8. 107) — Sohrawerdi’s (‘Omar Ibn Mahmud,

539- 632) j ^,1**-!! Ä-»JLj, zwei Mss. vom J. 979

und 1270 (No. 246 8. 1 1 0 f.) — endlich WAfyidt's (5 Exx.,

meist vollst., eins v. J. 692 od. 696) und
;

(1 Ex. v. J. 733;

No. 252 ff. S. 112). Vor allen aber leuchten unter diesen Schätzen

drei yttiut)ha hervor, die (wie übrigens auch einige der obigen)

keine andere Sammlung aufzuweisen hat

:

die Commentare des 'f a -

hart (No. 100 ff. S. 70; zu den von Loth ZDMG. XXXV S. 591 ff.

beschriebenen Bänden ist inzwischen noch Theil 13 eines Exemplars

in 20 Bänden _La_s?o gekommen, welcher von Sur. 36, is

bis 39, li reicht), des ‘Abd er-RazzAq (126—211; j,

youü ^jaiu Uu kXL>\A

vif r
Jouil No. 242 S. 80), und des Abu Mo-

hammed Suhl Ibn ‘Abdallah Ibn Jünus Ibn ‘lsa Ibn ‘Abdallah Ibn

Baff et- Tu stert (200 od. 201—283 od. 273; No. 68 S. 62),

letzterer allerdings in einer modernen Abschrift vom J. 1269, über

deren Original wir nichts erfahren.

Der folgende Abschnitt, die Varia zur Traditionslehre,
enthält meist Werke über die Technik der Tradition, Nachweise

über die verschiedenen Schulen und Persönlichkeiten
,

welche sich

mit dem Hadtt abgegeben haben, über die Traditionsketten u. dergl.

t

Ich hebe hervor zwei Bände des grossen Werkes ^

^
<
JuO Ow.P.Ä*3»Jl OwjUJl ^ l\*J!

» w * f *• -

Aa/ *m » >*-J Lav«^ SJ
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5 ’ sj^s- j’ *—? cj—*1 •} näe As» »l

* t

^jJlc (uLs^uo! -X E»-' Al. 5 I A_jü_t pABJ <J» b-J XÄSAae

,W-oiy» ^ic «_L~. »_*jLc «JJ' £-1-0 BiXiE

£

. ?• —Lt ->-J «02?* 0>1
,
»—A

—

C-t
'

»E—(•

vort dem Häfiz Abu ‘Omar Jüsuf Ibn ‘Abd el-Barr Ihn Mohammed
Ibn ‘Abd el-Barr Ibn ‘Asim en-Namiri el-Qurtub! (geh. 24. Rabl*

II 868. t 29. R. II 463 in Hä(iba) . und zwar Bd. I (von Beginn

bis Anfang J3) und III (Mitte
^

bis Schluss), Abschrift v. J. 767

(No. 2 S. 116) — Ibn Hagar’s iulol (2 moderne Exx.
;
No. 12f.

S. 117) — Ibn Mäkülü (421-475, 487 oder 479) j ^ ‘M

*

ujw*o’M. .».* ^jdüC^u.Jl» -,c iwJ.-ö/M «j,
• > v^/ > u • * > w >

(verfasst 464—467) in zwei Bilnden, datiert 591, sowie ein zweites

vollständiges Exemplar v. J. 1088 und mehrere einzelne Bände,

darunter einer v. ,T. 623 (No. 8 ff. S. 117 f.) — des H a t. 1 b Abu

Bekr Ahmed Ibn ‘Ali Ihn Tähit Ibn Ahmed Ihn Mahdi Ibn Tnbit

el- Bagdad! (392— 468) kx-il u< *~,Jl 3 sjLäJCII

*>JI. _ä>o^^o^L.'! ^,c Ls-Lä leider ohne Anfang und Schluss

(No. 31 S. 122) Miz/.i’s v^v vollständig (nur Bd. 11 zu

Ende defekt) in 12 Bänden (Alter nicht angegeben); dazu Bd. 1

3 -5. 10— 14. 19. 20 (Schluss) eines zweiten Exemplars v. .1. 733

und 2 Bruchstücke eines dritten v. J. 714 (No. 25 ff. S. 122 f.) —

Busti (Abu Hätim Mohammed, t 354) »10211 x_JA2
,
Bd. I. III

(ohne Datum: No. 87 S. 123)— ‘Abderrahmtin cr-Räzl (f 327)

hjJuüJt. _ ri-U 1 in 6 fast lückenlosen Bänden v. .T. 846 (No. 38
" LJ'

S. 124) — Ibn ‘Adi (Abu Ahmed ‘Abdallah Ibn Mohammed el-

Gorgäni, 277—365) Ale. j- Ajoo '.iijut j JweLxJl

iu 10 Bruchstücken verschiedenen Alters und Umfanges, aus welchen

sich indess (abgesehen vielleicht, von einer kleinen Bücke zu Anfang

des ? ) ein vollständiges Exemplar des grossen Werkes zusammen-

setzt (No. 93 ff. S. 129 ff.) — El-Gemä‘tlt (Abu Mohammed

‘Abd el-öani Ibn ‘Abd el-Wähid, 541—600) Jla-Jl rf , —
' £ JctJül,

Hs. in 2 Bdn. v. J. 694 (No. 55 S. 131) — Ed -Dü lä bl (Abu

Bisr Mohammed Ibn Ahmed er-Itäzi, t 320) Au-JM. ^,-AjI

,

zwei
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Exx. vom J. 615 (unvoUst.) und 1090 (No. 60 8. 132) — El-

Haddad (Al>u ‘Ali El-Hasan Hm Ahmed
,

lebte bi« Anfang des

6. Jahrh.) der Namen seiner Th. 1, soll vou dem
.

'
<-

"

Schreiber im .1. 511 vor dem Verf. gelesen sein (No. 26 S. 130) —
Ihn el-Muqri*: ^Ijt ^ 6

^y-gXyl iS*S *+£> vOJ ^JlC

t .

*
.
r * » ^

. X .

.
' . »—«y—.1* .AiS. .\X4«> w> LJ »S ^.4««

'jlc- * «1 J-5 - ^1. «503

ijj A>l. ^XJo-w«
J; X-Ow*J

oh,L>-l uixic. V.1 B_>Kl ^y« -iXt ctJuiil J. »iXy«

JwütiKI (No. 27 S. 130) — El- Ki Inbad i

(Abu Nasr Ahmed Ihn Mohammed, t 696) ai.xx j. Jwi.^t. JolJwi'

_kxX
’

^.^J ,.jJ — &.Äxyt

in zwei Exx. v. .1. 544 und 827 (No. 16 f. 8. 141).

Die fünfte Abtheiluug, die T r ad i tio u s w isseusc h uf

t

umfassend, ist vou allen die reichste und kommt aueh dem VVerthe

nach der dritten mindestens gleich. Ich beschränke mich auch hier

auf eine Anzahl der bekanntesten oder ältesten Werke. Unter

No. 38 begegnen wir auf 8. 146 Sch&fi'i's _jwUe»t

nach der Riwäje des Abu Mohammed er-Kabi‘ Ilm Suleimüu Ibu

« I ...
I >ünd el-Azdi

( \_j\ )
aus Gize (t 256), fünf Theileu in einem Hände

— 8. 147 No. 37 findet sich des 309 oder 310 gestorbenen Abu

Hekr Mohammed Ihn Ibrahim Ibn el-Mundir eu-Nisabüri

i-uJliul — 8. 147 No. 43 des Schati'iten Beihaqi (Abu

Hekr Ahmed Ibn el-Husein, 384—458) oljl .
datiert. 733 — 8. 140

No. 52 tf. 3 Exx. von Nawawi’s I — S. 140 ff. No. 1 ff.

tiastaläni’s (851—923) zu Hoban in 2 vollständigen und

5 unvollst. Exx. — 8. 151 No. 24 x*ii A*J .aAXy.'M
J

von Abu ‘Omar Jüsuf Ibn ‘Abd el-Harr (oben 8. 682). ein unvoll-

ständiger zweiter Hund in magribinischer Schrift — 8. 155 f.

No. 328 ff. des Kadi ‘I.jäd lim Müsa aus Ceutu (476 544) ).*j i

zu Muslim, verschiedene (im Ganzen 11) einzelne Hände — 8. 150 ff.
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684 Müller, Der Katalog der arabischen Handschriften etc-

No. 268 ff. Bagawt's ,<x. J| £/*“•< ein Exemplar in 3 Bdn. (ge-

schrieben 710, verglichen 720) und 8 Bruchstücke verschiedenen

Umfanges — S. 173 No. 315 f. zwei Theile von ,j. w+J

n *

,v.; ...St. ^;i - ,1t das mehrerwilhnten Cordovaners Jüsuf

Ihn ‘Abd el-Barr — S. 178 ff No. 38 ff. ein zweibändiges Exemplar

imd 31 verschiedene Theile von Ibn El-Atlr's (544— 606)

besonders zu beachten S. 170 No. 169 acht Bände

v. J. 691 — S. 180 No. 63 bis S. 203 No. 846 Boljürl in 11

vollständigen Exx. und 91 zuin Th eil sehr erheblichen Bruchstücken;

vielfach vocalisierte Abschriften. Ich hebe hervor von jenen No. 63
8. 181 vom J. 825; No. 79 8. 181 eine vor dem Verfasser des

Qämüs (geh. 729) gelesene Copie; No. 84 8. 181 v. J. 748 und
No. 797 S. 183 v. J. 896, beide von einer Anzahl hervorragender

Scheiche benutzt, bezw. verglichen. Unter den lückenhaften sind

besondere erwähnenswerth No. 800 S. 185 v. J. 735 (Th. 1— 3

von vieren); No. 677 8. 185 (Th. 1—8 von 5) v. J. 748; No. 64

S. 189 und No. 73 S. 190, beide v. J. 755 und etwa 9
/1#

des

Ganzen umfassend; No. 70 S. 189, sechs von sieben Bänden v. .T.

742; No. 93 S. 193 (17 Theile von 30) v. J. 738; No. 66 S. 198,

enthaltend 32 von 60 Theilen und 732 datiert; No. 651 S. 200,

sechzehn von dreissig Bänden v. J. 704. Aus dem 8. Jh. stammen
noch 6 kleinere Fragmente: über dasselbe hinaus gehen die einzelnen

Bände No. 99. 100 (S. 201), beide vor 544, und die Theil 57—59

einer Abschrift in 60 Theilen umfassende No. 97 (8. 200) v. .1.

495 ,
alle drei alte Gelehrtencodices. — Auf Bohürt folgt. S. 203

No. 43 bis 8. 208 No. 858 der des Muslim (206—261)

in 4 vollständigen, wenn auch neueren Copien; unter den 22 lücken-

haften ist eine aus dem J. 400 (S. 204 No. 413), eine von 615

(8. 208 No. 858), beide mit der zweiten Hälfte des Werkes; von

den übrigen gehen ein paar (S. 204 No. 834 und S. 207 No. 642)

bis 751 und 707 zurück. — Auch als bezeichnen
c —

sich die Bücher des Tirmid! (209— 279) und des Dürimi

(181—255), letzteres gewöhnlich IjJl Jcä. genannt; von

diesem sind zwei Hss. aus dem 10. und 13. Jh. (S. 209 f. No. 181 f.)

vorhanden, von ersterem eine vollständige Abschrift v. J. 726 und

der erste Band eines noch vor 577 beendeten Codex; die übrigen

4 ganzen Exemplare und 4 Bruchstücke sind fast alle modern. —
Sujütt’s im J. 907 verfasster «joLs- findet sich S. 210 ff.

No. 156 ff. nicht weniger als 17 mal, u. A. in einem Ms. aus dem

J. 957 (S. 211 No. 706). — S. 213 No. 714 f. haben wir von
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Beiliaqi's (s. o.) ^ zweimal den

zweiten Band aus den J. 735 und Util — 8. 215 No. 155 die

Sammlung der Riwäjat. des Abu Hanifa, für deren Authentie

die junge Hs. v. J. 1243 freilich an sich nicht Gewähr leistet —
8. 218 No. 195 aus den ,L>I des Tahäwl (229— 821) wenigstens

einen Auszug — S. 221 N. 8 ff. 6 Exx. von Nawawi’s

eins davon a. d. J. 703 — S. 225 f. No. 212 11'. die

iüuwÄjt xs-jl*. des Beihaql in (5 mehr oder weniger

vollständigen Abschriften, u. A. vom J. 066 — S. 226 f. No. 613 ff.

drei Bruchstücke der Jo'ij von dem Häfiz Abu No'eim Alimed

Ihn ‘Abdallah el-Ispah&nt (336 oder 334—430), zwei aus dein

8. .Ih.
,

das dritte a. d. Jahren 566/578. — Ein Standardcodex

ersten Hanges muss, wenn er acht ist, der unter No. 68 (S. 228)
beschriebene sein: die Risäle des Schüfi‘1 in der Riwäje und mit
der eiyenhändiyen [sic] Iguze seines Schülers Er- Rabl* (s. oben

S. 683) vom Du’l-tja'da 265. Jedenfalls scheint die Hs. sehr alt

zu sein ; es finden sich verschiedene >-j1 «-i , — hervorragender Scheiche

darauf, u. A. des Ihn ‘Asükir vom Safar 567 und des Abu Bekr
Mohammed el-Haddäd (f 460) vom Gum. I 460. Ein zweites

Exemplar der Risäle stammt a. d. J. 856. — S. 285 f. No. 241 ff.:

die des Ibu Mäga (209—-273) in 5 modernen Copieu —
S. 236 f. No. 247 ff und S. 290 No. 529: die des AbuDäüd
(202—275), 6 Abschriften (die älteste v. J. 831) und 4 Bruch-

stücke a. d. J. 639, 557, vor 585 und vor 547 — S. 237—241

No. 253 ff die beiden ^ : - des Beihaql: ^ in zwei,

(= a^«Jl) in 18 Frag-

menten verschiedenen Umfanges und Alters; bemerkensworth No. 267

(S. 240), ein Baud a. d. J. 442, 445 und 457 — S. 241 No. 816

Däraqutni’s (306— 385) magribinischer Herkunft — S.

241 f. No. 276 f. wieder zwei üusserst werthvolle Codices: Schafi ‘1 's

in der Riwäje Ismail M u z a n I
-

'[' a h ä w i
,

geschrieben

bezw. gelesen 573 und 640 — S. 243 No. 306 ein Theil von

I b n e 1 - A i 1 r ’ s zum Musnad des Schäfi‘i, magribinische

Schrift v. J. 735 — S. 245 ff. No. 296 ff', des Kadi ‘Ijäd (oben

S. 683) . Ji> a_i jLo UiJl, 15 vollständige und 4 un-

vollständige Exx., dabei Hss von 725, 612, 789 — S. 248 No. 304

Tirmidi’s
,

7 meist junge Copien — S. 253 No. 394
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zwei Httüde von j JJUJt d«*s Dtira-
c

H u 1 ii i (gewöhnlich ;ixs ,1jjl genannt), datiert 8cha‘büu

70« — 8. 254 No. 331 (}aiuft‘lli (oben 8 682) .Jc>^ j sjv*jut

Vü^vJt Jju j.. vier alte Mss. von 706, 717, 825, 871

— S. 258 ff. No. 343 ff. Ihn Ha gar , c,Uil „JLi

vier vollständige Exx. in 12, 9. 12, 1 Händen, das erste

(8. 260 No. 95) von zwei Händen 910—914 und 981 geschrieben;

ferner 7 zum Tlieil umfangreiche Bruchstücke — 8. 304 f. No. 416 ff.

verschiedene Musnad's des A b u H a n t fa
,

darunter eine Hs. der

Sannnlung des Abu’l-Mu’ajjad Mol.iamined Ibn Mahmud (t 665)

vom J. 851 — S. 305 No. 454 Bd. 4 vom Musnad des Ibn Rä-
haweih (Abu Ja‘qüb Isl.iäq Ibn Ibrahim , 161, 163 oder 166

—

230, 237 oder 238), Hs. v. .1. 630 — 8. 306 No. 452

i ,-n, ,•^.11
,

d. h. des 454 in Kairo gestorbenen Kadi’s Abu ‘Abdallah

Mohammed Ihn Saläma Sammlung der Isnade zu den jiiVM

iwjljV'. seines i_» ‘.

^
£. 9 l_jjo ;

Gelehrtenhs. — S. 306

No. 453 f. Isfarä’inl (Abu ‘Awäna Ja‘qüb Ibn Isl.iäq t 316)

_L:*Vj=ül .»j iJO JU. — -jcwlt desgl. —
fc.

‘ ^ -- C- ! C
-

8. 306 No. 418 Musnad des Marwazi (Abu ‘Abdallah Mohammed

Ibn Nasr, 202—294), Hs. v. J. 956 — S. 307 No. 417

-us'Jt _wsw> JLc _ .jää «Jl von Is pah an i (oben S. 685);
v ^ (ü *

Gelehrtenhs., iilter als 646 — 8. 307 No. 459 des Kadi ‘I j u

d

t

.Jfrl _L>wo Jlt zum Mowatta, Bochäri und Muslim.
y c, cs >- ^ '

Ms. v. .1. 856 — 8. 310 f. No. 431 ff. Bugawf iU-~Jl , > »( -*

.

8 Exx., die ältesten a. d. J. 716, 762, 799 —- S. 312 No. 795

ein Band von Bustl's (Abu Suleimän Al.imed Ibu Mohammed

t 388) genanntem Commentare zu den des Abu

Däi'id — 8. 312 ff. No. 461 11'. Tahäwl JiM zwei Ab-

Schriften in 4 bezw. 3 Bänden a. d. J. 737 und 772; ausserdem

9 Bruchstücke, darunter solche a. d. J. 651, 666, 722, 723, 725
— S. 327 f. No. 422 ff der Mowatta des Mälik, fünf voll-

ständige Exx. und ein einzelner Band, alle modernen Ursprungs —
S. 328 f. No. 148 ff. der Mowatta des Abu ‘Abdallah Mohammed
lbu el-Hasan es-Seibünt, (135, 131 oder

132 — 189), 4 Exx., eins a. d. J. 790 — S. 334 No. 516 Ibn
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e 1 - A t i r oji ä-iLaJÜt 3 vollst. Exx. und 8 Bruch-

stücke, von denen eius 723 und eins 735 datiert ist — 8. 337

No. 159 Ibu Abi'd-dunja (Abu Bekr ‘Abdidlah Ibn Mohammed

Ibn ‘Obeid lbn Sofjän el-Qurast, 208 —281 oder 282) ;

über den Inhalt heisst es 1\äLcX+J| jyi

schliessen wir mit diesem Curiosum.

Stehen auch — was in uuserer Auswahl nicht so deutlich

hervortritt, als wenn man die Gesammtheit insbesondere der jüngeren

Schriftwerke überblickt — in der Schaar der Autoren die Aegypter

bei weitem in erster Reihe, so ist doch fast jedes der übrigen

Länder des Islams ebenfalls in ausgezeichneter Weise vertreten, und

ich bezweifle
,

dass irgend eine abendländische Bibliothek sich mit

der Kairiner Sammlung, soweit diese Probe ein Urtheil gestattet,

wird messen können. Je schmerzlicher wir es aus diesem Grunde
empfinden müssen, solche Schätze in kaum erreichbarer Ferne zu

erblicken, um so wiinschenswerther wäre es, dass wir als eine Art

SuiTOgat eine Beschreibung derselben erhielten, die nach der Art

unserer basten Handsohril’tenkatnloge eine Fundgrube wenigstens

für die allgemeinere litteraturgeschichtliche Forschung darstellte.

In diesem Sinne wird man von der Arbeit eines Orientalen unserer

Zeit nicht viel erwarten
,
und man sieht sich vorläufig angenehm

enttäuscht, wenn in Hasanen ’s Katalog doch vielerlei sich findet,

was uns recht brauchbar Vorkommen wird. Vor Allem ist der

wirkliche Bestand mit ziemlicher Deutlichkeit veranschaulicht.

Zwar fehlt
,
abgesehen von einigen der kutisehen Koranfragmente,

überall die uns selbstverständlich erscheinende Angabe über die

Blätter- und Zeilenzahl der einzelnen Hss.
,
und auch die Maasse

sind nicht festgestellt *). Dagegen ist überall gewissenhaft notiert,

ob eine Hs. vollständig ist oder nicht, und wenn sie Lücken hat,

ist der Umfang derselben nach äusseren oder inneren Merkmalen
genau angegeben. So stehen bei defekten Commentaren in der Regel

Sure und Vers, bei welchen das Bruchstück anfängt und aufhört,

und ähnlich werden bei den Traditionssammlungen die Capitel.

welche ein Fragment umfasst, pünktlich angegeben. Ich führe als

Beispiel die Beschreibung der aus Loth’s ausführlicher Studie

(ZDMG. XXXV, 591 f.) bekannten grossen '{’abarths. an (S. 70

1 1 Kino ganz vereinzelte Au-nahmo habo ich nur S **. unten lieinorkt,

«• &

HP AXc* ^
^ y c

wo unter No. 19 steht
r
-iA
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t t. t

No. 100): ^1 fLstfl Jo.u <3 *—a >

u^5
' j*** o? [->w '-:i" o? er? er?'

'x*~sf

rr* er1Js jM1 r> J 11*1 1

:

.vijü JIcXäaJ t*t* X*A yA 08fr^jül9 ^j*OL*>aJ| ^ 8^1.3 ^

\j j, jLx-LiJs» Jj^fl ^ IjJiSU ^.^.c.»
i- «.

jl. ju iJjj Jo .iö x+äj ^yA ^JoJl» J."i! t^Äil ^o L* Oo_a_j
f £

^L-J*w-J ^ <3^jÜf ^3U>Ia7 j*—X— -*•—2 Li ***«&! ^yyA i3w3

UXIÄ4JI3 5-JLaJI 5^*a*
(

A-Xjy° vA*i ^5 Jjju ^ ^Üü jJfc-5

£ £

S^^AM ^y/0 ^*X-^Lfc ^.Ä4AJ xJ^3 V»Ju*LX-l
v
3*I 0-* v3*^f

^.JLax^JI q/c Aa*juJJ fl*-* aJüi* ^.Jläj jjyj y* j-jÜ! i JL äjuit

JlJ f» ^.A*.wJL ^w3lawJ|» «-T"“w j» b_Ä>w i 1 , **w ^-^5

jj»aXw^ÜI* ^LLx *«jLJL ^Xvc.

,.wj
fr.«»!.. Ä.il» {**** ^^wÜl* jwMAC «t~J w . MrS . i l»

0 ._^*-!.

j
* „J+*Jü I* iO»l

^Lc. Ja-S'u ü^’ srr~^ M? »>< o-
L£aH*J ^Jl/«AjA!l »J-O ^ A+AaJl XbC ^ jLkC ^.J Jo*_^

vll iA. vlo äAwj vif .u» .
Dass mehrere Bruchstücke in der

Weise zusammengefasst werden, wie S. 00 No. 187 Lvlf-A Ujil

.ej^AÄX^^I j ^Atx-l jaäJI oäxjö Jo^ääJI
^
<o .»? Jvaäx-1

.0.5ula^ aA ^j:Jvc »1ä? c** vU *.a», aa«J
'

^^ääJI
,

ist selten

;

wie denn auch Sammelbände stets mit der nöthigen Sorgfalt in

ihre einzelnen Bestandtheile zerlegt werden. Wie in den angeführten

Füllen wird auch sonst stets der Verfasser, sofern er bekannt ist,

mit Geburts- und Todesjahr genannt; wenn es sich angegeben findet,

auch das Jahr der Abfassung, das Datum der Abschrift und der

Name des Schreibers verzeichnet, sowie der Schriftzug j
, ^

,\~, i . aJou, öJj
.
^Jwt Os u. s. w.) vermerkt; fehlen indess

Datum und Sehreibername, so ist leider kein Versuch gemacht, das
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Alter der Hs. ungefähr zu bestimmen, und nur ausnahmsweise be-

gegnen wir in solchem Palle einer Notiz wie »Lu oder dergl.

Dagegen vermisst man
,

abgesehen von wenigen sonst ganz un-

bekannten Werken, die in der Weise des eben citierten Satzes kurze

Notizen erhalten haben, bestimmtere Angaben über Inhalt, Ein-

theilung und Charakter der einzelnen Schriften
,

besondere Eigen-

thümlichkeiten ') der Codices, kurz alles Dasjenige, was über den

Rahmen eines blossen Verzeichnisses hinausgeht, dessen Berücksich-

tigung aber unsere neueren Handschriftenkataloge zu unentbehrlichen

Wegweisern durch die Wüste der arabischen Litteratur macht. Sieht

man, was uns freilich nicht leicht wird
,

von solchen Beigaben ab,

so kann man im Uebrigen mit der Ausführung der Arbeit wohl

zufrieden sein. Unpraktisch ist allerdings die ilussere Anord-
nung. Beinahe die Hälfte des Raumes jeder Seile wird dadurch

vergeudet, dass links von dem in der Mitte gedruckten Texte der

Beschreibung die »_*i (allgemeine Aeoessionsnummer), rechts

die (vermuthlich die Stnndortsnununer innerhalb der

einzelnen Abtheilung*)), daneben (Anzahl der Bände des betr.

Werkes) und
,

d. h. eine I, welche die Hs. als ganz oder

so gut wie ganz unversehrt bezeichnet
,

oder eine
. ,

aus der zu

schliessen
,
dass ein des Namens einer nicht mehr würdiges

Bruchstück vorliegt (vgl. oben S. 078). Letztere, neben den genauen

Angaben des Textes ziemlich überflüssige Rubrik hätte überhaupt

lbrtbleiben, die andern als Kopf dem betreffenden Paragraphen vor-

gesetzt werden sollen : denn jetzt steht, wie folgendes Beispiel zeigt

(S. Ir.) .
der ganze Raum zwischen den Zahlen zu beiden Seiten leer :

avI" «» * ll .jwäsLiJl '*/'*’* ^ ^

iL_k_<a|_iJl sA^oail LiJjlJl q^JÜI j-uIe yA

qj! yj sX“S ^jxXjI iLobUi) j,

IlVt

Avf LjsLo»! j*} ,X*J! t-JuOsJI y* fl I I

1) Nur äusserlich gleich in die Augen fallende Merkmale der Ausstattung

worden durch u, dergl. angedeutet.

2 1 Oie Bibliothek ist anfänglich . wie alle orientalischen , innerhalb der

einzelnen Gegenstände nach dem Alphabet geordnet gewesen (die grosse Ta-

barihs. z. B. führte danach die Signatur Tafsir Gin» No. 3); das Nähere über

die neuere Anordnung und also auch über das 1‘riucip der jyss^s2£> 's.*j

entzieht sich meiner Kenntnis*.
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— was bei längeren Artikeln manchmal halbe Seiten unbenützt ver-

loren gehen lässt. So steht in dem Bande schliesslich weit weniger,

als sein Umfang erwarten lässt — was dem Drucker und gleich-

zeitigen Unterbibliothekar, meinem alten Freunde Mustapha Wahbi,
weniger zum Schaden gereicht haben wird

,
als uns , die wir so

gern das viele weisse Papier mit weiteren JcjLs gefüllt sähen. —
Auch die alphabetische Ordnung, in welcher die Titel innerhalb der

einzelnen Abtheilungen aufgeführt werden, ist für uns wenig bequem.
Es ist dabei grundsätzlich das Anfangswort, des Titels als Schlag-

wort gewählt, so dass also, wer den Beidäwt sucht., unter Ab-
*

theilung 111 Kapitel die Rubrik ^l*il

aufzuschlagen hat. Hat man aber nicht die genauen Titel särnmt-

licher Bücher im Kopfe, so kann man lange umsonst herumblätteru,

wie es andererseits ein nicht weniger übler Missstand ist, nicht nur

sämmtliche Bücher ohne Rücksicht auf Alter und Inhalt wie Kraut

und Rüben durcheinander gerüttelt, sondern auch die verwandten

Schriften jedes einzelnen Autors durch die ganze Abtheilung hin

verzettelt vor sich zu haben (vgl. oben 8. 682 ff. Schäfi'i, Ibn el-

Aftr , ‘Ijäd u. A.) und die spätem (flössen und Cominentare zu

Werken, wie dem Kassäf, Beitjäwi
,
Bochärt u. A. sich aus allen

Ecken und Winkeln zusammensuchen zu müssen. Es ist eine An-

ordnung, die für den bibliothekarischen Gebrauch bequem sein mag,

für die wissenschaftliche Benutzung unerträglich genannt werden

muss. Dazu hat sie nicht einmal consequent durehgetührt werden

k(Innen. in Büchertiteln musste natürlich unberücksichtigt

bleiben: manchmal aber hat doch ein Buch überhaupt keinen be-

sondere Titel, sondern ist einfach eine s- ein oder

zu dem und dem. Hier tritt nun für die alphabetische Anordnung

der Name des Verfassers ein. und damit die beliebte Willkür, nach

welcher hier z. B. Ihn ‘Abu cx-Salldm bei unter Littera Elif

8. 49 , aber Ihn tArabi als unter Littera Mim auf

8. 102 f. steht. Und dann muss man es auch erst erfahren, dass

z. B. eine nie unter _ sondern unter dem Namen ihres
c

'

Verfassers, dagegen eine .väJL»j unter o (8. 6:f. 170 f.) zu finden

ist. 8ammelbände stehen sonst grundsätzlich (als vrt-? v/f
)

1111

^+ .11 aber S. 86 und 100 haben sich ein paar an die Stellen

verirrt
,

die ihrem Anfangsbestandt.heil zugekommen wären , wobei

denn passiert , dass ganz dieselbe 8ehrift über g. als.

Anfang eines rr 8. 98 unter erscheint
,

die S. 109 durch

das angedeutete Versehen unter gerathen ist. Auch sind bei
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Durchführung der alphabetischen Anordnung Ungeuauigkeiten unter-

gelaufen — z. B. folgen S. 54 1) \_d_cl , 2) ; _>\cl
, 8) ouriyicl ')

— kurz, mit Ausnahme der allerbekanntesten ist es ein Kunststück,

in dem Verzeichniss ein Buch zu finden ; wer es benutzen will, wird

gut thun , es gleich gründlich durchzuarbeiten und auszuziehen.

Im Uebrigen scheint Hasanen
,

so weit ich ihn habe controliereu

können
,
mit einer ganz anerkennenswertheu Genauigkeit gearbeitet

zu haben. Hie und da fehlt allerdings die sonst regelmässige Be-

merkung über den Schriftcharakter (z. B. S. 38, /. 7 ; S. 56, Z. 3

;

S. 80, Z. 4), und an mehreren Stellen habe ich Verschiedenheiten

von den unten zu erwähnenden Aufzeichnungen Spitta’s bemerkt;

aber eben diese lassen im Uebrigen doch erkennen
,

dass man sich

im Allgemeinen auf die Angaben des Kataloges verlassen darf.

Derselbe bleibt also unter allen Umstünden eine Veröffentlichung

von höchstem Interesse und nicht geringem Werthe auch für die

abendländische Forschung.

Stellen wir dem nun gegenüber, was wir über die „zwei Bünde

des wissenschaftlichen Kataloges* wissen, die Spitta im Augenblicke

seiner Amtsentsetzung „fast druckfertig hergestellt“ zu haben erklärte.

Es ist leider nicht viel
,

und Alles wenigstens für eine sichere

Lösung der Frage nach dem Yerhültnisse von Hasauen’s Buch zu

Spitta's Arbeit nicht bestimmt genug. Ich gebe zunächst einige

Auszüge aus Briefen Spitta’s an Geh. R. Fleischer und Prof.

Ed. Meyer, welche der letztgenannte Freund gelegentlich der Ab-

fassung seines Nekrologes im Centralblatt für Bibliothekswissen-

schaft (Jahrg. 1884) für sich gemacht und später mir zur Ver-

fügung gestellt hat. Spitta schrieb 1) unter dem 17. Febr. 1877

an Fleischer :
„Qoranexege.se fast durchgearbeitet“. — 2) Den 6. Mai

1878 an Meyer: „Sonst rückt der erste Baud des arabisch ge-

schriebenen Kataloges unserer Bibliothek seinem Ende zu (die Be-

schreibung der Qoräne und Qoränexegese umfassend); ob allerdings

„eine dauernde Fortsetzung dieser grossen Arbeit möglich sein wird,

„hängt sehr von der äusseren Lage Aegyptens ab“. — 3) Den
1. Nov. 1881 an Fleischer: „Die Bibliothek ist organisiert, sie

„wird hoffentlich mit diesem .lahre ein bestimmtes Budget erhalten

;

„man fängt an den Katalog zu drucken; hier ist die schwerste

„Arbeit von mir gethan“. — 4) Den 13. Dec. 1881 an Fleischer:

„Gleich mein erster Besuch bei dem jetzigen Ministerpräsidenten

„Scherif Pascha war ein glücklicher. Der Pascha fragte mich
,
ob

„ilie Kataloge der Bibliothek gedruckt seien , und als ich darauf

„erwiederte
,

dass ich seit Jahren vergebens an dieser Aufgabe

„arbeitete, ohne die uöthigen Summen vom Ministerium erreichen

1) Hasanen bemerkt übrigens selbst in der Vorrede , dass er den dritten

Buchstaben de» betr. Worte» mir berücksichtigt habe — weshalb?
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„zu können, trug er mir auf, beim Unterrichtsminister in seinem

.Namen die Sache noch einmal anzuregeu, er würde mich unter-

stützen. Das wirkte so weit, dass 180 .£ jetzt bewilligt sind

„und der Druck in den nächsten Tagen beginnen kann“. Aus den

folgenden Sätzen ergibt sich
,

dass zunächst ein Index (Name des

Buches und Verfassers) in z.wei Bänden, dann der wissenschaftliche

Katalog (zunächst Bd. I sj'JijcJw» gednickt werden sollte,

der eine Beschreibung der Handschriften und Druckwerke zu ent-

halten hatte. — 5) Den 24. Jan. 1882 au Fleischer: „Es kommt
„mir darauf an, den Druck des Kataloges, der sehr langsam geht,

„noch mehr zu fördern
,
damit man später wenigstens sieht

,
was

„die Bibliothek zu meiner Zeit gewesen ist*. — 6) Den 15. April

1882 an Fleischer: „Ich drucke au dem neuen Index derselben

„(gegen 20 000 Hdsehrr.), um doch wenigstens zu beweisen, was
„dagewesen ist, leider geht der Druck sehr langsam“. — Um Miss-

verständnissen vorzubeugen, will ich darauf aufmerksam machen,

dass der Satz in No. 8 „man fängt an den Katalog zu druckeu*

nach dem nur 6 Wochen jüngeren Berichte in No. 4 lediglich als der

Ausdruck einer mehr oder weniger bestimmten Erwartung gefasst

werden kann. Mit diesem Vorbehalt stimmen alle diese Mittheilungen

unter sich wie mit dem oben »S. 674 angeführten Briefe an mich

vom 24. April 1882 auf das Beste überein. Thatsächlich ergibt

sich aus dem gesummten Materiale Folgendes: Schon im Jahre

1876 war Spitta mit der Bearbeitung des Handschriftenkataloges

beschäftigt.; Anfang 1877 hatte er die Qoränexegese fast durch-

gearbeitet, Mitte 1878 die aus dieser Arbeit gewonnenen Resultate

ziemlich auf's Roine gebracht
,
und zwar im Umfange etwa eines

Bandes, zu welchem 1882 ein zweiter bereits hinzugekommen war,

so, dass alle beide als „fast druckfertig“ bezeichnet werden konnten.

Um dieselbe Zeit aber fühlte Spitta, der im Anfang zu den Häuptern

der jungarabischen Bewegung in einem gar nicht unfreundlichen

Verhältnisse gestanden hatte, seit der Entfesselung des mohamme-
danischen Fanatismus gegen alles Abendländische den Boden unter

seinen Füssen wanken; um die ihm anvertraute Bibliothek nach

Möglichkeit vor späterer Verschleuderung zu bewahren
,

entschloss

er sich, vor dem ausführlichen Katalog einen kurzeu Index druckeu

zu lassen , um wenigstens den Bestand der kostbaren Sammlung
vor der Oeffenthohkeit festzustellen, wurde aber abgesetzt, bevor der

Druck noch weit vorgeschritten war. Was aus den bis dahin

fertigeu Bogen geworden ist, weiss ich nicht: mit dem Anfänge

des Hasanen'schou Kataloges können sie nicht identisch sein.

Man sieht
,

hier lag an eigenhändigen ,
weder ihrer Aechtheit

noch ihrer Zuverlässigkeit nach auch nur dem leisesten Zweifel

unterliegenden Mittheilungen meines seligen Freundes so viel Po-

sitives vor, dass ich kein Recht hatte, mich bei der Ansicht jenes

(Jelehrton zu beiuhigen, welcher die Möglichkeit der Bearbeitung eines
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Kataloges durch Spitta selbst aus aphoristischen Gründen leugnete.

Ich verschone den Leser mit dem Berichte der weiteren Versuche,

die ich unternahm, um über das Verhältniss zwischen Spitta’s

Arbeit und Ilasanens Druck Klarheit zu erhalten, und die zu weiter

nichts geführt haben, als dass in uud ausser Kairo und insbesondere

von Hasanen selbst die Existenz eines besonderen Manuscriptes von

der Hand des Verstorbenen neben dem auf der Bibliothek in Ge-

brauch befindlichen handschriftlichen Kataloge bestritten wird, ln

dem scheinbar unauflöslichen Widerspruche zwischen dieser von mir

wenigstens nicht zu widerlegenden Behauptung und Spitta’s Briefe

an mich kam ich endlich auf den Gedanken, mich an den langjährigen

Gönner und Freund des Letzteren, Herrn Baron von Krem er Exc.,

zu wenden, von dem ich voraussetzen konnte, dass sein Interesse

für die Sache wie seine persönliche Theilnahme für den ihm nahe-

stehenden Gelehrten ihn veranlasst haben möchten, von Spitta’s Ar-

beiten auf der Bibliothek Kenntniss zu nehmen. Ich fand mich

nicht getäuscht; mit aufrichtigem Danke sehe ich mich in der

Lage, aus einem gütigen Schreiben des Herrn v. Kremer vom
21. April 1885 folgende Sätze zu veröffentlichen: „Mein Freund

„Spitta hat allerdings an dem Kataloge der Bibliothek in Kairo

„gearbeitet und ich hatte oft Gelegenheit ihn bei der Arbeit zu

„treffen, aber er betrachtete diese Arbeit als eine durch seine amt-

liche Stellung ihm auferlegte Pflicht; er arbeitete stets in den Amts-

„stuudeu daran , unterstützt von dem braven Hasanein-Efendi
,

den

„Spitta herangezogen uud für diese Arbeit recht gut abgerichtet

„hatte. Ausser den Amtsstunden arbeitete Spitta für sich ,
zuerst

„an der Schrift über ^ juil ,
dann an der Vulgärgrammatik und den

„Volksmärchen. Dass Spitta’s Katalog nicht zum Abschlüsse kam,

„weiss ich bestimmt. Hasanein-Efendi benützte ') wahrscheinlich

„Spitta's Vorarbeiten
,

die sich in den Akten der Bibliothek vor-

„tinden müssen. Er konnte dies um so leichter
,

da Spitta alle

„Katalogszettel, die er schrieb, gleich in arabischer Sprache redigirte,

„denn der ganze Katalog sollte in arabischer Sprache als amtliche

„Publication erscheinen. Als ich Kairo verliess (Mai 1880) war
„Spitta noch lange nicht fertig; ich glaube mich zu erinnern, dass

„er damals noch mit der ersten Abtheilung : „aj und x
,

» .
»

„beschäftigt war“.

Auch diese authentische Mittheilung stimmt genau mit dem
überein, was wir von Spitta selbst wissen. Es ergibt sich aus ihr

unwiderleglich : wer auch den jetzt im Druck vorliegenden ersten

Band des Kataloges in seine gegenwärtige Fassung gebracht haben

mag
,

das Verdienst . nicht allein die in ihm verv.eichneten Schätze

li Nämlich in der hier besprochenen Veröffentlichung, über welche ich

Herrn v, Kremer berichtet hatte.

Kd. XXXIX. 4«
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geordnet, sondern auch die Beschreibung derselben zu einem grossen,

vennuthlich dem grösster. Theile eigenhändig aufgesetzt, im übrigen

mit Hilfe der hiezu erst zu schulenden einheimischen Gelehrten

soweit durchgeführt zu haben, wie sie bis 1882 durchgeführt war,

gebührt Spitta, und darum habe ich, den er in seinen letzten Tagen

zum Pfleger seines wissenschaftlichen Nachlasses eingesetzt hat, die

Pflicht, den Baud, welcher unter HasanCn’s Namen erschienen ist,

als Spitta’s geistiges Eigenthum wenn nicht ganz, so doch seinem

wesentlichen Inhalte nach in Anspruch zu nehmen.

Penn dass etwa die Katalogszettel, welche nach dem Zeug-

nisse des Herrn v. Kremer Spitta selbst geschrieben hat, vernichtet

und die ganze Sammlung von Hasanen selbst auf’s Neue verzeichnet

worden wäre, ist au sich schwer glaublich, wird aber dadurch als

vollkommen unmöglich erwiesen, dass zwischen dem 19. April 1882,

au welchom Spitta die Bibliothek verliess
,
und dem Anfang von

Husaneu's Arbeit (Vorrede S. f) im Rubi* I 1;500 (Dec. 1883/Jan.

1884) kaum 1
3
/4 Jahre liegen, eine Spanne Zeit, die auch einem

für solche Arbeit w'ohlgeschulten Gelehrten nicht ausreichen würde,

einen Band von 339 Seiten dieses Inhaltes herzustellon — und
dabei tlillt in die ersten Monate auch noch die Revolution des

‘Uräbi ,
während deren angestrengte Thätigkeit auf der Bibliothek

wohl bei keinem Araber Kairo’s vorausgesetzt werden darf. Es
wird somit nichts übrig bleiben als sieh das Saehvorhältniss in der

Weise vorzustellen
,

wie es Herr v. Kremer als wahrscheinlich be-

zeichnet hat — dass Hasanen seinen Katalog aus den
,
zum Theil

mit seiner und eventuell auch anderer Bibliotheksbeamten Beihilfe

verfassten Beschreibungen Spitta’s zusammengestellt hat, so dass

ihm in der Hauptsache nur die Auswahl und Anordnung des

Materiales in der beliebten alphabetischen Folge — sagen wir also

die Herstellung des Druckmanuscriptes aus Spitta’scheu Vorlagen

zuzusprechen sein wird. Wie aber? erhebe ich nicht damit den

Vorwurf des Plagiates gegen einen Mann , der von Allen
,

die ihn

kennen, bisher als ein ehrlicher und zuverlässiger Mensch angesehen

worden ist, den eben noch Hr. v. Kremer selbst den „braven Hn-

saneiu“ genannt hat ? den Spitta selbst von allen seinen Beamten

am meisten schätzte, und der seine Dankbarkeit für seinen früheren

Chef, während dieser als gefallene Grösse auf gut orientalisch von

den Uobrigen gemieden wurde, niuthvoll dadurch an den Tag zu

legen gewagt hat, dass er als einziger der einheimischen Bekannten

ihm bei der Abreise öffentlich das Geleite gab? Ich bin der An-

sicht
,

dass Alles dieses an meiner Auffassung nichts zu ändern

braucht. Pie Orientalen verscldiessen sicü — da die meisten von

uns doch auch mit Wasser kochen, möchte ich sagen, ganz ver-

ständiger Weise — jener Empfindlichkeit iu Bezug auf das geistige

Eigenthum, die sich im Abendlande, und grade bei uns Gelehrtem

beinahe zu einer Monomanie entwickelt hat. Und gradezu gelogen

hat Hasanen jedenfalls nicht. Auf dem Titelblatt heisst es nur
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uud in dor Vorrede (S. f“,

Z. 10 v. u.) spricht er sich über seine Arbeit folgeudennassen aus:
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Liest inan diese Zeilen mit Aufmerksam-

keit, so wird mau leicht bemerken, wie vorsichtig sie dahin berechnet

sind, bei dein ägyptischen Leser zwar den Eindruck hervorzurufeu,

es sei dieses schöne Unternehmen von Einheimischen geplant und
ausgeführt

,
gleichzeitig aber keinen Ausdruck zu gebrauchen , der

ausser der Sammlung und Ordnung der Titel auch die ma-
terielle Bearbeitung der Hss. selbst für Hasaneu direkt in

Anspruch nähme. Ich glaube hierin einen Compromiss des tretf-

lichen Mu'äwin mit seinem Gewissen erblicken zu dürfen: den Namen
Spitta’s in dem von den verhassten Abendländern aufs Neue geiniss-

handelten mid immer mehr dem Verderben entgegeugeführten Aegyp-

ten in ehrenvoller Weise zu nennen, mag für einen Mann in seiner

abhängigen Stellung, der ohnehin als Araber seinen türkischen Vor-

gesetzten gegenüber mit der äussersten Vorsicht wird auftreten

müssen, ein Hing der Unmöglichkeit sein; so begnügt er sich, über

den wirklichen Verfasser vorsichtig zu schweigen, indem er, so gut

er es versteht, wenigstens das Werk selbst vor dem Untergänge zu

retten bemüht ist Und wie ich seinen ehemaligen Chef kannte,

würde dieser ein solches Verfahren mit seinem ruhigen, entsagenden

iJicheln gebilligt haben.

Eine Frage aber bleibt noch , und für mich die wichtigste

:

wenn Hasanen’s Katalog wirklich im Wesentlichen auf Spitta’s Ar-

beiten beruht, hat der Herausgeber dieselben mit der nöthigen Ge-

nauigkeit und in ihrem ganzen Umfange ansgenützt, oder stellt

seine Veröffentlichung nur einen Auszug aus den im Darb el-Ga-

inänüz ruhenden Materialien dar? Wäre das Letztere der Fall, so

hätte das Erscheinen dieses Buches die Sachlage kaum geändert,

es bliebe die Aufgabe, die in dem Drucke übergangenen Ergeb-

nisse von Spitta’s Handschriftenstudium , die für uns vermuthlioh

grade den wichtigsten Bestandtheil seines Werkes bilden würden,

für unsere Wissenschaft zurückzugewinnen. Ich habe nach Spitta’s

eigenen Aeusserungen, seit ich den ersten Blick in den gedruckten

Band gethan
, mit Bestimmtheit angenommen

,
dass hier keines-

falls seine Arbeit in unverkürzter Gestalt wiedergegeben ist, und

halte auch heute an dieser Meinung fest. Meine Gründe sind

folgende.

i
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Was hier vorliegt, ist ein höchst dankenswert lies Verzeichnis«

von grösserer Sorgfalt und Ausführlichkeit, als wir sonst an orien-

talischen Bücherlisten gewöhnt sind, aber es ist nicht das, was bei

uns als ein .wissenschaftlicher Katalog“ gilt. Von einem solchen

erwarten wir noch Mancherlei, dessen Pehlen oben S. 689 ff. bemerkt

worden ist
;
und ganz abgesehen von der subjektiven Ueberzeugung,

dass Spitta für einen .wissenschaftlichen Katalog* Nichts davon

entbehrlich gefunden haben würde, kann ich materielle Zeugnisse

beibringen, dass er über eine ganze Anzahl von Handschriften Auf-

zeichnungen gemacht hat. von deren Umfang Hasanen ’s Buch nicht

den geringsten Begriff gibt. Vor mir liegt ein undatiertes und

unpaginiertes Notizbüchlein und ein stattlicher Quartband mit dem
Vermerk: Cniro. Wilhelm Spitta. 1876, beide aus dem Nachlasse

des Verstorbenen zu meiner Vertilgung gestellt. Im ersteren finden

sich 19 Octavseiten mit Notizen und Auszügen aus ein paar Hss.

grammatischen Inhalts und ausführlichen und interessanten Angaben
über ein kufisches K oranman uscript; im zweiten auf 138
Seiten Materialien für die Beschreibung der in der Abtheilung

T a f s f r der Bibliothek enthaltenen Handschriften. Der gedruckte

Katalog beschreibt die kufischen Buchstücke folgendermassen : S. 2

No. 1 j.’SI ^Juaj

«JJl iJuoJl fLlUt ,JjU wAaäJ «9 »_E>LJ

S

jM cri' cr*
A

'

y
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?Ü3J iMj* ijjXl? (•AäJ'J Käj.

lA?
(

jJLil *-»- L» Ifwt J5KI

^ V ^aaj "b j* xkii ^**9,

4_Jlc 00,^1 f~,
«Jut 4>_j ^ai-i xy_*j ^»Juj 1.

XaS I 8-5»^' jJÜ! sjljj jjo fl\ \yj\

viS-O '*3'* -Ist

L

lmaÄJ ^AÄJül j, «I 1

S- m

’jJlJL+JU wtO* SjÄ I J5 jJÜ! . ^X-
s > * ' ' " > CT i > J
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LxXaa. ^Jlc «Jüi ^IaO. «.AA-yJ» ^y«. ljx> Oj

^ •
\j yj\ , 5 ^ x\.x5>l a-Iaa. XaJSwO* X- ’* Aa>

x-Jij L4JJ iüj
ct

aA-.. aui xA-a. — 8 . 26 No. 388
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JLsJlj l-vXXx ^ .,üo31s Xi,j äjU xlx>G JJl>^

Altf. .
,

.Jlt Ji^Ju — S. 26 No. 389 . .vL>!j ^xLs-u«w
• KJ > e* cf • °

J.J l5
U r1^"? cy> tej. 0yt~~

s.

iyiatiJs — S. 26 No. 390 XJL. ^1*3 u\iz>.ye

»
,

^,-Jlc J^XJt (JUiJj xj*XXzi — S. 26 No. 391

i-

io*XX^ wa:>La<« XrLCj^^s xs ,

.

(
**^,1. obli xL>1j <AJL>'w«

,M_£ i JLc j-XJl JLüiU. Spitta’s Notizbuch enthalt über ein

.kufisches Konlnms.“ ucht Seiten ausführlicher Notizen
,
umfassend

Marginalien der Hs., welche sich auf Eintheilung und Verszahlen der
c

beziehen, genaue Angaben über die aus verschiedenen Zeiten

stammende und in verschiedenen Farben ausgoführte Punctation.

über die Orthographie, die Formen einzelner Buchstaben u. A. —
bei weitem mehr natürlich

, als in einen beschreibenden Katalog

aufzunehmen war: aber eine Notiz über das Vorhandensein der

Randbemerkungen und eine allgemeine Charakteristik der Vocali-

sation u. s. w. hat Spitta schwerlich zu geben unterlassen , wenn
dieser Codex (vermuthlich = No. 1 der oben erwähnten) von ihm
bei der Verzeichnung behandelt worden ist. — Die Materialsamm-

lung zum Tafstr zerfällt in zwei Abschnitte: S. 1—117 umfasst

den alten Bestand, S. 118— 138 die Bibliothek Mustapha Paschas

(vgl. ZDMG. XXX, 312 ff.). Letztere ist ganz summarisch auf-

genommen
;

aber der erstere hat eine zum Theil sehr gründliche

Durchforschung erfahren. Allerdings nimmt die Ausführlichkeit der

Notizen im Verlaufe des Ganzen allmählich ab, so dass gegen das

Ende nur besonders interessanten Hss. noch weitläufigere Bemer-

kungen gewidmet werden : aber in den meisten Fällen sind dem
Titel, Namen des Verf. u. s. w. die Maasse, Blätter- und Zeilenzahl,

Notizen über den Erhaltungszustand u. s. w. beigefügt; wo eine

Hs. oberflächlich behandelt ist, findet sich Raum für beabsichtigte

Nachtragungen gelassen. Um von der Art dieser Aufzeichnungen

eine Anschauung zu gewähren, setze ich zwei Artikel her, einen

von mittlerer Länge, den andern von der kürzeren Art, indem ich

zur Vergleichung vorausschicke, was Hasauön von den betreffen-

den Hss. zu berichten weise, lieber den l’ommentar des Tusteri

sagt er S. 62 des Druckes unter No. 68

.*Ju! » r
yjf* 2y.!

jJüi a\ax

^yS*i**J ~A \AM X.» \ % I »

*

» I ' AA ,i

A

—
I

^
X -A.,,.,— ' <_aI

, yy
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v,\JL>wC ^2, Ä_T>uaO fvr \a<w rAl^ \am

Iffl \ä^m Ow^UÜ! Js^j> Hei Spitta heisst es 1

)
c-

**

.. o >

S. 60 1. .slvi AaX: |~ ~v ,33,.! ^.jI.äJI .A'MM.ftJ .

„Vorhergeheu 3 bl). das sure verzeichniss enthaltend
,

von denen

„das letzte als 1 gezählt ist. Anf. 2b: *jl JitlJl ; AJt ü.^s>lJ

J

c
'

^jl
t̂
j1 X-.A ^yi A*>! ^L->‘ül A^z- A*:>! ^oj

»A:>- ^.,1 wWj s^lo ^ LfJ ^Ä^sLii \Ae (^cAL.1! „»aj

,*jJ ^.j! **Äail USA»- i)üs s_o»l ^AluJl A+s»! ^y> A*z^ aj j!

»*»Ud! *j| uoJ» Aüj ,üuxi! -ijJaJl «_^Lj 1 ,._j JLc A«=-l
i

^ • j <5 “ \" > * V_J - U* LT*

U»1-**^ _*j! ~oA=- ^s>Uo*-! cr-^- ar 'A+A* A*>!

^*^5* ^.jLm»wA¥ X\*M ^ ^y+>J

I

ui [sic] A*>*i 4 j i

q4>a<w»^ ma»> \aa« ^ \Üt ^^-Ä^SNA^i xljl iX»a£. L-W->

[sic]
,4-oix: j|^x» Üjt\>

oJw*. 3^ -^•t xJÜ!
, u»'u£ ^ji qX. vjC.

^Ji sL^uJt X.-X-5 .OJi .
Einige tradit. über

C
* ‘ "*

- *

„den q. — Fol. 4 a: . iJü! oJuav^L). Anfang sure 1

„t'ül. öa. Ende t'ol. 108 b. Darunter: |A£
^

^yi cLaii ^Jt .

— ..— tA*^£- . W A»J- ..... ^..w.2A. !

W->. s^Ai A*—'

' <5 • • •

^ i

.« . ,1. .xA^. Abschrift voll, montag 0 Dul^igge 126!) von

„Mu^. (sa^ät, ta/^4ty)
.

21 Zeilen. Festes

1> I)a an «lieber Stelle »ussurstc Treue in ilur Wiedergabe uuthweudig

ist. ändere ich nicht das Geringste; inan wird iin Auge behalten , dass liier

vorliiutige Notizen, nicht eine lur den Druck ausgearbeitete Beschreibung

vorliegt.

Digitized by Google



700 Mittler, Der Kalnlni/ der arabischen Handschriften etc.

„weisses pap seiten eingefasst. Ueberschriften & einige stich w.

„grün, sonst stichww. roth. Mit einzelnen randbemerkgen. — Der

„Verfasser führt sieh meistens selber mit redend eiu — Vielf.

„traditionen ,
aber auch granim. wort & sinnerkliirgeu selbst mit

0,38
„versen. Auch wird ein q-vers durch einen andern erklärt. (|l) ., r

‘

„Gewiss einer der ältesten comm. 0 in H. Ch. S. Fihr. 18t», wo

„aber sein comm. 0 angeführt wird. Zweites exemplar 0 bok.“ —
Hasanen S. 73 No. 150:

Lil ^ ^ Cr>

^ IT'. ,j. »lw II

^ iOw+5* Jax^U g, iL<äj«b irD*

IFv. äjLw Jjjj' Jyx. .
Spitt

a

hat S. 90

^*w**Jl Jw?l

M ^Cj

W j-J-x» „Anfang:
.

^_jv_ä_=~- J^l »JÜ

Als comm. von den orthodoxen des jü bezichtigt.,

„weil er nach dem . und nicht nach dem JLc urtheilt*. [l)azu

„am Bande :J „H. Ch. III, 78. sufischer commentar. Sowohl Wähidi

„als Ibn al-Gauzl erklären, dass der Verfasser, falls er glaube auf

„diese Weise den qorsin erklärt zu haben, ein
f
sLf sei (bei H. Ch.)‘

[Im Texte weiter:] „Der Verfasser setzt sich in direeten gegensatz

„zn den friiheren Erklären: , die sich mit allem andern nur nicht

„mit dem wLbb5\j| ^JLt \jÜa> p-ii beschäftiget
, in einzeln*:

„[sic] stücken seien seine Vorgänger Abu ‘Abbäs b. ‘Atä und

„[sic] ^jUaJI *) /Lx=> 8ewe8en - Durch dieses alidische

„element wird eiu grosser ggsatz zu den gewöhnl comm. erzielt.

„2tes ex 0 bek.“

Die Wichtigkeit dieser Aufzeichnungen liegt auf der Hand.

Einmal ennöglieheu sie uns, festzustellen, ob zwischen Spittas Ab-

1 ) Soll vielleicht VOUajl heissen ?
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Rillig und dem Drucke des Kataloges, wie insbesondere wiihrend

der Unruhen des J. 1882 leicht hätte geschehen können, etwa der

Bestand der Bibliothek durch Veruntreuung oder Plünderung ge-

litten hat. Das ist /um Glück nicht der Fall: ich habe mir die

Mühe gegeben, alle von Spitta besprochenen Hss. bei Hasanen auf-

zusuchen, und abgesehen von 1 2 Einzelfüllen alles gefunden : letztere

aber haben ihren Grund mehrfach sicher darin, dass die betreffen-

den Bücher seit 187t» in andere Abtheilungen übertragen sind (Spitta

selbst bemerkt S. 41 zu den ,(_*.! des FachrRäzi: „NB. Unter
y y

Jcoj zu stellen“), oder dass eins und das andere inzwischen ver-
••

schieden bestimmt worden ist; die wenigen übrig bleibenden Wider-

sprüche betreffen ganz unbedeutende Sachen und wären an Ort

und Stelle vermut blich leicht aufzuklären. Zweitens ergibt die

Vergleichung, wie schon oben S. 691 angedeutet ist, dass Hasanen

hei Herstellung seines Druekmanuscriptes im Allgemeinen recht

gewissenhaft verfahren ist. Zwar sind kleine Abweichungen nicht

selten, und mehrfach finden sich bei Spitta Angaben, die nach dem
Plane des Druckes auch in diesen hätten aufgenommen werden

müssen. So war S. 59 No. 60 zu erwähnen
,

dass in dem Bande

sich eine 797 datierte findet; ebd. No. 64 steht bei Spitta

t,.| .
nicht |l„

;
zu S. 60 No. 73 kann hinzugefügt werden, dass die

Vollendung der Schrift ins J. 640 fällt; zu S. 61 No. 35, dass

die Copie verglichen und mit versehen ist, u. dergl. mehr.

Aber das sind doch im Ganzen alles verhultnissmässig unbedeutende

Kleinigkeiten
;
und es muss hervorgehoben werden, dass an anderen

Stellen der Druck den vorläufigen Notizen Spitta's gegenüber, wie

ja eigentlich selbstverständlich, Ergänzungen und Verbesserungen

aufweist. Freilich kann man nicht wissen
,

ob diese nicht ganz

oder zum grössten Theile schon von Spitta selbst in das auf der

Bibliothek befindliche Katalogmanuscript eingetragen worden sind.

Denn unmöglich ist es anzunehmen . tler eben besprochene Band

der Aufzeichnungen vom Jahre 1876 stelle eben die gesummten
Vorarbeiten dar, welche der Heimgegangene überhaupt gemacht

habe. Wir entnahmen oben seinen eigenen Briefen, dass die ersten

zwei Bände des Kataloges 1882 „fast druckfertig“ waren: sie ent-

hielten also doch auch Alles, was damals über Konuiexegese auf

der Bibliothek sich befand Nun aber schliessen Spitta’s Notizen

mit der Bibliothek Mustapha Pascha’» ab Die letzte Accessions-

nummer der letzteren in dieser Abtheilung (S. 1 1 3 des Dnickes)

ist 6464

;

darüber hinaus gehen im Druck die weiteren Accessions-

nummeni des Tafsir über 9500, 9800 bis in die 18000 hinein 1

),

und von Allem dem ist in der Handschrift des Verstorbenen mit

1) Die hftchsta Acressionsnumraor im ganzen Hando ist 18853
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keinem Wort die Itede. Dass aber diese Accessionen erst nach
seinem Abgänge der Bibliothek zugewachsen wären, ist unmöglich;

wir sahen oben 8. 674, dass er selbst die Sammlung auf 30000 Bände
gebracht zu haben erklärte, was nach dem S. 678 angegebenen Ver-

hältuiss im Ganzen mindrsfens 14000 Werke, also ebensoviele

Aecessionsnummem ergibt. Er muss also jedenfalls auch die mit
den Ziffern um 0000 hemm versehenen Uominentare noch mit be-

arbeitet haben ; fehlen diese in den Aufzeichnungen . so gibt es

eben unter allen Umständen noch andere Vorarbeiten von ihm über
die Koranexegese, uud Herr v. Kremer glaubt sich ja zu erinnern,

dass er im J. 1*80 auch schon mit dem ssa beschäftigt, war. Ist

aber das Alles unbestreitbar, so lässt sich a priori auch nicht fest-

stelleu, was in dem gedruckten Kataloge etwa von Hasanen selbst

herrührt '), was andererseits, von diesem nicht berücksichtigt, noch

in den Akten der Bibliothek schlummert. Ich vermuthe, dass Spitta,

sobald er sich Hasanen ztir Unterstützung bei der Arbeit herau-

gezogen hatte
,
überhaupt keine Auszüge aus den Hss. mehr für

sich gemacht
,

sondern alles Bemerkenswerthe gleich in die Kata-

logszettel eingetragen hat, an welchen ihn Hr. v. Kremer arbeiten

sah. Beweisen aber seine uus vorliegenden Aufzeichnungen, dass

seine Durchforschung der Hss. eine weit tiefer gehende war, als

die dürftigen Notizen des gedruckten Kataloges vermuthen lassen,

so müssen wir die 8. 606 gestellte Frage, ob HasanOns Veröffent-

lichung nur einen Auszug aus dem auf der Bibliothek befindlichen

Handschriftenver/eichniss darstellt, aller Wahrscheinlichkeit nach

mit ja beantworten.

Eine volle Gewissheit wird sich freilich durch blosse Erwägung
der uns bekannten Umstände nicht erreichen lassen. Spitta könnte

der Massenhaftigkeit des ihm fortwährend zuströmenden Materiales

gegenüber seine Segel gerafft, den Blau des »wissenschaftlichen

Kataloges* verändert haben: mir nach Allem nicht wahrschein-

lich
,

als Möglichkeit aber nicht abzulehuen. Eins nur kann die

nüthige Aufklärung schaffen und damit uns das liecht gewähren,

wiederholt und dringend um die Hilfe der heimischen Behördeu

zu bitten : die Untersuchung des im Darb el-gamämiz liegenden

Katalogmateriales durch einen sachverständigen Gelehrten. Mit

meinen privaten Versuchen
, einen solchen in Aegypten selbst zu

gewinnen, bin ich am Ende; so ist es meine Pflicht, der Oeffent-

lichkcit zu übergeben, was ich in Erfahrung habe bringen können,

und auf diesem Wege jeden europäischen Arabisten, den sein Weg
nach Kairo führt, aufzufordern, dass er sich die auf der Bibliothek

befindlichen handschriftlichen Verzeichnisse u. s. w. vorlegen lasse

und sie mit Hasaneu’s Druck vergleiche. Die für einen solchen

1 1 Dass er auch nach seiner Weise fortgoarbeitet lmt
, zeigen mehrfache

handschriftliche Nachträge in dem mir geschenkten Exemplare seines Buches.
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Zweck nützliche, vielleicht nöthige Vermittlung eines (Konsulates

wird sich unschwer erhalten lassen; deutschen Gelehrten wilre sie,

wie ich weiss
, von vornherein gesichert. Aber auch die Orien-

talisten der (ihrigen europäischen Länder haben
,

meine ich
,

ein

Interesse daran, sich um die Sach«! zu bekümmern. Sähe man erst,

dass die grosse
,

in ihrem Verhalten Aegypten gegenüber gewiss

nicht mir allein bisher leider unbegreifliche englische Nation ihrer

Ehrenpflicht gegen das unglückliche Land in Wahrheit zu genügen

entschlossen wäre, so wüsste ich, au wen ich mich zu wenden hätte

;

einstweilen möge dies Blatt iu’s Ungewisse hinausgehen, ob es doch

irgendwo eine gute Statt finde. Erst wenn ich jeder Hoffnung

darauf entsagen müsste
,
würde ich mich berechtigt glauben

,
die

in meinen Iländon befindlichen Notizen meines seligen Freundes

auch in der unvollkommenen Form zu veröffentlichen
,

in welcher

sie als flüchtige erste Skizzen eines kleinen Theiles seiner Lebens-

arbeit von ihm aufgesetzt sind.

Geschrieben im September 1885.

Nachschrift.

Während die obigen Seiten bereits im Satz waren
,

habe ich

die frohe Nachricht von der bevorstehenden Berufung eines neuen

deutschen Bibliothekars für Kairo erfahren. Es ist mir lieb
,
dass

die Personenfrage in diesem Augenblicke
,
so weit meine Keuntniss

reicht, noch schwebt : so kann ich der Pflicht gegen Spitta genügen,

ohne den Schein des Misstrauens gegen denjenigen zu erwecken,

der berufen sein wird
,

sein Werk zu retten und zu vollenden.

Möge
,
was ich habt; ermitteln können

,
dom Berufenen zur Unter-

stützung dienen.

Königsberg, den 22. Januar 1888.

A. Müller.
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Einige Noten zu Böhtlingk's Bemerkungen über

Führers Ausgabe und meine Uebersetzung des

Vasishthadharmasästra.

Von

tt. BUhlcr.

I 2°

Ich habe nie bezweifelt , dass im Texte mit

construirt ist und dass es „nach Ablauf eines Jahres“ bedeutet.

Stilistische Gründe machen es aber rathsam die freiere Wendung
zu wühlen, welche meine Uebersetzung giebt. Dem Sinne nach ist

es doch einerlei, ob mau sagt „Wer es mit Ausgestosseuen hält,

wird nach einem Jahre ein Ausgestossener* oder „Wer es während

eines Jahres mit Ausgestossenen hält, wird ein Ausgestossener“

Wenn ich mich genau an den Wortlaut halten müsste, könnte ich

iu diesem, wie in manchen ähnlichen Fällen, keinen guten Englischen

Satz bilden. Ich halte mich desshalb bei allen solchen Schwierig-

keiten an die Englischen Uebersetzer, hier an Sir W. Jones (Manu
XI. 180), einen anerkannten Meister des guten Stils.

Was den Sinn des Verses betrifft , so stimmt Böhtüngk
,
wie

es scheint ,
ungefähr mit. Govindarüja und Näräyana Survnjiia zu

Manu XI. 180 überein. Die letzteren behaupten dort, dass der-

jenige, welcher sich mit Ausgestossenen durch den Veda oder durch

Heirath verbindet, nach einem Jahre seine Caste verliert, dass aber

derjenige, welcher mit 1‘atitas isst, fährt und zusammen sitzt, nach

vier Jahren ihr Schicksal theilt. Wäre eine Stelle nachweisbar,

welche diese Lehre klar enthält , so würde ich Uovinda und Nft-

rävana unbedenklich folgen. Bis jetzt habe ich aber keine ge-

funden. Dagegen finde ich bei Vishiju XXXV. 8—-5 einen Beweis,

dass die von mir, im Anschluss an Kpshrjapandita ,
Kullüka, und

andere, gegebene Erklärung unseres Verses sehr alt ist. Vishiju

paraphrasirt einen Theil des Sloka und sagt: ’TrTfa

qfrö* qgwvi ii ? # n 8 n *fr*refr-

II Auch Vasishtha dürfte diese Aul-
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fassang getheilt haben. Denn XIII. 47—

.

r
>0 schreibt er vor, dass

die nächsten Verwandten (mit Ausnahme der Mutter), Lehrer, Schüler

und Opferpriester verstossen werden müssen, wenn sie , fallen“. Es
wird keine Frist für das Zusammenleben nach dem Patuna vor-

geschrieben. Sie sollen bloss vor der Verstossung »vermahnt* wer-

den. Ferner heisst es XX. 19, dass wer die Speise eines Patita

isst, nicht nur eine schwere Busse vollziehen, sondern auch wieder

dem upanayana sich unterziehen muss. Das sieht nicht so aus,

als ob Vasish(ha den Fall leicht genommen hätte. Endlich ist

XX. 45—46 zu vergleichen, wo das Zusammenleben mit Patitas

nachdrücklich verboten wird. Aus diesen Gründen halte ich Go-
vindaräja’s Ansicht für unannehmbar und gebe Knllüka Recht, wenn

er sagt:

Biihtlingk’s Vorschlag zu lesen ist anzu-

nehmen. Ich bin der Benares Ausgabe gefolgt.

L 23.

Meine Schreibung pratijnhnuyat ist einfach ein übersehener

Schreib- oder Druckfehler. Böhtlingk's Emendation ir\

ist vortrefflich und scheint mir sicher. Die Schreibung der MSS.

für ^ , und ^ für beruht auf der Aussprache des . welches

oft wie 31 klingt.

II. 24.

Auch hier haben Böhtlingk und Aufrecht, mir und Jolly, oder

eigentlich den Commentatoren, gegenüber Recht, wenn sie

mit »jemals“ übersetzen. Eine klare Bestätigung ihrer Deutung

findet sich bei Apastamba I. 1. 14, der, möglicher Weise im An-

schluss an unseren Vers, lehrt: *T ‘ ^1^*1 ist

also für gesetzt. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass

es gerathen ist im Texte zu schreiben, wie Böhtlingk

für nötbig hält. Da zwei zum Rigveda, ein zum Sümaveda und

ein zum Yajurveda gehöriges Werk, alle die Form ohne den Visarga

gehen, so ist ein blosser Fehler nicht wahrscheinlich. Ferner ist

eine zwar sonst unbelegte
,

aber ganz correcte N. Ac.-Bildung

von dem Stamme von welchem im Veda auch die mittleren

Casus gebildet werden. Die Annahme, dass richtig ist, wird,

wie mir scheint, auch durch die von Böhtlingk angeführte Stelle

des RV. X. 128. 4 (nicht bestätigt. Ln der

letzteren ist der Auslaut von am Ende des l’äda nasalirt.

Pilnini VIII. 4. 57 i«J»i if*tqd II erlaubt an solchen

Stellen den Anunäsika. Aehnliche Rille aber
,

wo nicht das
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Zeichen des Annnüsika, sondern ein anderer Nasallaut, ganz wie

im Prakrit, an auslautende Vocale tritt, .kommen mehrfach im

Veda vor. So heisst es Taitt. Ar. X. 48

JW I tUH I Ich werde an anderer Stelle das

angeführte Sütra und die dazu gehörigen Erscheinungen ,
welche

sich sowohl in den Vedischeu als in Prakritischeu Dialekten und
im classischen Sanskrit linden, ausführlicher besprechen.

n. iu.

Auf Böhtlingk’s Frage „Mit welchem Hechte ergilnzt Bühler

(shall not seil ) ist meine Antwort „weil die Verse II. 27 und 30

deutlich zeigen
,
warum es sich handelt und weil mau aus dem

vorhergehenden Sütra *T ergänzen kann“. Für '0**1

möchte ich nicht schreiben, weil die Aenderung sehr stark

ist und weil Manu, dessen Sütra von Vasishtha benutzt ist, X. 86
Steine zu verkaufen verbietet.

II. 35.

Dieses Sütra möchte ich für echt erklären
,

weil es ganz im

Stile des Nirukta gehalten ist. Es hat ohne Zweifel ausser dem
uns erhaltenen Buche Yäska's viele Niruktas gegeben und unsere

Stelle dürfte einem verlorenen Werke dieser Gattung entlehnt sein.

X. 27.

giebt allerdings einen Sinn, wonn man es mit Kfishna-

pandita in der Bedeutung von oder nimmt. Kpshnn-

pai.idita weist nach, dass es eine Smriti-Stellc giebt, welche dem

Asceteu das zu beachten verbietet. . das nur

in schlechten MSS. vorkommt, sieht mir wie eine Conjectur aus.

Führers ist wohl zu zu ändern. So lesen

auch die besten MSS. und die Benares Ausgabe. Ich halte es nicht

für gerathen für zu schreiben
,

obschon die Parallel-

Steilen dazu verlocken könnten.

XI. 2.

Mit Bezug auf dieses Sütra kann ich Böhtlingk nicht bei-

stimmen, sondern gehe mit Knslmapandita, da ich wie der letztere

glaube, dass es Vasishtha nicht eintiel den Lehrer und andere Gurus

der Ehre des Madhuparka zu berauben. Das Zahlwort in Sütra 1.

wird, wie der Inder sagt., gesetzt sein. Wegen

des prägnanten Gebrauches von ^ hege ich keinen Zweifel, obschon

ich gerne zugebe
,

dass die Indischen Oommeutatoren oft mit der

unmotivirten Annahme derselben Uufug treiben.

XI. 7.

Ich muss hier den Sachverhalt klar stellen. Die I ,esart I'

habe ich selbst in Govindu's Commentar zu BaudhiWana gefunden.

Der letztere war Führer nicht zugänglich und ich theilte ihm meine
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Entdeckung für seine Ausgabe mit. Dieselbe ist S. B. E. XIV.

p. 355—356 schon 1882 von mir veröffentlicht, wie Führer auch

erwtthnt. üöhtlingk muss dies übersehen haben, da er Führer mir

gegenüber Recht giebt.

XI. 17.

„Tbree* hätte beide Male eingeklainmert werden müssen.

XI. 27.

Ich halte die Aeuderung von , welches alle M8S. bieten,

trotz der verlockenden l’arallel-Stellen nicht für nothwendig, da

man es. mit Kfishuapatnlita und mit (Jovinda zu Baudh., als eine

MT*Cr^<T gemachte Verkürzung von '4 ansehen kann. Wegen

solcher Verkürzungen
,

bei denen ein Theil für ein ganzes Com-

positum eintritt, verweise ich auf die gemachten bei Manu

VII. 187. Dort stehen TpSZ I *4TTt? 1 | I *TT5 I für

u. s. w.

XII. 40.

Ich glaube nicht , dass ein so gewöhnliches Wort wie

veranstaltet sein würde. Meine Aenderang ’414|3(t(rl . au der ich

festhalte, glaube ich dadurch rechtfertigen zu können , dass ^13 f3!

gleichbedeutend mit (4^ ist und letzteres in der Bedeutung von

„disdain“ oder »not care for* vorkommt, wie das im Pet. Lexikon an-

geführte fq fud 141 «T zeigt.

XIII. 47.

.So leicht die Aenderung von T* ZU ist
,

so würde ich

dieselbe nicht w'agen, da sogar im classischen Sanskrit der Accusativ

mitunter gesetzt werdet! darf, wo wir den Loeativ erwarten wür-

den, und man z. B. sagen kann.

XIV. 28

Meine Uebersetzung von ttöst’i folgt Klishnapand ita’s Er-

klärung <IIM . leb halte Böhtlingk’s

Verbesserung aber für sehr wahrscheinlich.

XV. 10.

’^DTETWr^T ist wohl nur ein Druckfehler für ^UltncSM^I

wie die Benares Ausgabe liest.

XVI. lti.

Alle MS8. bieten MftTMVJT
, wie auch die Renates Ausgabe

liest. Da der nächste Vers bietet, was auch Böhtliugk

nicht ändert, so möchte es auch hier rathsam sein, nichts zu verbessern.

XVI. 18.

Die M8S. haben
;

K|ishnapamlitn liest in der

b. a. fafvfwg: was richtig sein dürfte.
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XVI. 21—23.

Diese Sütras sind höchst wahrscheinlich verderbt. Ich möchte

aber keine Verbesserung wagen ohne bessere Hülfsmittel als die

jetzt vorhandenen. Kpishnapandita sagt mit Bezug auf TT.

TWW
,
und im I’et. Lexikon unter 5) wird die Bedeutung

„selbst, sogar“ nachgewiesen.

XIX. 2.

Die MSS. und die Benares Ausgabe lesen 3TTT*rä <TT TP!»

d. h. q + Tpf®, was hätte stehen bleiben müssen. Meine Ueber-

setzung folgt Krishnapandita. Ich glaube auch, dass ein Fehler

im Texte steckt
,

dass der allgemeine Sinn abor von K. richtig

erkannt ist.

XX. 36.

Die Benares Ausgabe liest *!qfd Meine Ueber-

setzung giebt Krislmapamjita’s Erklärung wieder. Ich nahm jedoch

TPara; nicht, wie er will, für die augmentlose Form des Condi-

tionals, sondern für den mit ^PTTTITT zusammengesetzten Stamm

des Part. Fut. Par. Böhtlingk’s Erklärung scheint mir aber einfacher.

XX. 45.

Wenn ich welches alle MISS, und die Ben. A.

bieten, zu ändern wagte, würde ich schreiben. Krishnapandita

ergänzt TS<d T

.

XXI. 23.

Wie ich in der Note bemerkt habe, bin ich Krishnapandita

gefolgt der liest und «1^1 durch uT’Sl't, erklärt. Er

meint offenbar »'^TTB oder . Letzteres wird im Texte her-

zustelleu sein. Führers wird .wohl nur ein Druck-
fehler sein.

XXI II. 13.

Zu v «e t *t ol 'P*TrT*T vergleiche bei Ap. I. 19. 8, und

ähnliches aus den Veden, Sütren, sowie aus dem Epos. Whitney,

Gramm. Sj. 176, b und Holtznmnn . Grammatisches £. 177. Ich

möchte desshalb nichts ändern.

XXIV. 6.

Meine Verbesserung, die ich nicht aufgeben möchte, stützt

sich auf die Parallelstelle liaudhäyaua’s und ein gleichlautendes

(Htat aus Hftrtta, welches Krislu.iapandita auführt.

XXIV. 7.

Ich hatte die Aeuderuug, welche Böhtlingk giebt, bei meiner

Ilebersetzung im Auge, habe aber vergessen dieselbe iu der Note

zu bemerken. Krislinapainiita spricht irrthümlich von elf Bullen.
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XXVI. 7.

^ dürfte beizubehalten und das erste als pratika

von li V. I. 119. 1 zu nehmen sein, wie die Connneutare zu Manu
XI. 251 (252) und 252 (253) thun. In meiner Uebersetzung ist

letzteres ausgelassen.

Eine Anzahl anderer Verbesserungen in der Uebersetzung und

Vorschläge für den Text spare ich für eine Revision des vol.

XIV der S. B. E. auf. Hier will ich nur erwähnen, dass die

von mir nach Govinda angeführte Tradition, nach welcher das Vä-

sishtlmdbarmusästra zum Rigveda gehört, schon von Colebrooke in

seinem Essay über die Mfmäipsä (Essays p. 200, William’s and

Norgate's Abdruck) aus älterer Quelle mitgetheilt ist.

Eine gründliche Hülfe für die Entfernung der sehr zahlreichen

und starken Corruptelen in Vasishtha’s Dharmasästra dürfte nur

zu hoffen sein , im Fall
, dass sich neue , von den bekannten un-

abhängige MSS. Ünden sollten
,

oder dass ein alter Commentar
zum Vorschein käme. Bis dieser Fall eintritt, wird man sich mit

einzelnen Verbesserungen begnügen müssen
,

die ein glücklicher

Augenblick eingiebt oder ein Citat oder Parallelstelle möglich macht.

Ich für meine Person halte es selbst bei einem solchen Werke für

angezeigt, sehr conservativ zu sein. Es ist zwar sehr wahrschein-

lich
,

dass nach dem frühen Untergange der Schule
,

welcher das

Väs. Dharmas. angehörte, das Werk, ohne den Schutz eines Commen-

tares erhalten ward. Die MSS. , in welchen es

während dieser Periode fortgepflanzt wurde, dürften auch mit Nä-

garf Characteren geschrieben gewesen sein. Man hat also die Mög-
lichkeit sich bei Correcturen auf die Eigenthümliehkeiten der Nägarf

Schrift zu berufen. So lange aber über die Schule des RV., welche

das Vä. Dha. hervorbrachte und zuerst pflegte, sowie über deren

Sprachgebrauch nichts Näheres bekannt ist, bleibt das Emendiren

sehr schwierig und unsicher.

Nachtrag.

Zu S. 518, I, 5, 23. Das dort Gesagte Ist nicht so zu ver-

stehen
,

als wenn der Genetiv grammatisch nicht mit

verbunden werden dürfte. Ich wollte nur sagen, dass der Genetiv

hier nicht am Platze ist, ebenso wenig wie es der Instrumental

gewesen wäre. Auch nach dem vorangehenden Sütra erwartet mau
hier einen Absolut.iv.

Zu S. 522, I, 29, 9. Streiche .nur wäre dort u. s. w.*.

Zu S. 534, ST9. Gappeiler macht mich darauf aufmerksam,

dass auch ausnahmsweise .er pflügt* bedeutet.

Zu S. 541, II, 2. 18. Streiche , u. s. w.\

0. Böhtlingk.

Bd XXXIX. 17
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Petri Hiapani de linyua arabica libri duo Pauli
de Layarde atudio et auwptibus repetiti. Gottingae

1883. (Prostant iu aedibus Dietericianis Amoldi Höver.)

gr. 8 U
. VIII pp. 436.

Schon der grosse, um Geschichte, Litteratur und Sprache der

westlicheu Araber gleich unsterblich verdiente Dozy, der ja bekannt-

lich nach den von Fehlern und Mängeln strotzenden Machwerken
der Casiri, Gonde etc. zum ersten Male all jene Gebiete meister-

haft in echt wissenschaftlichem Geist angebaut und bearbeitet hat,

der überhaupt der erste grosse Geschichtschreiber der glänzendsten,

bis dahin in tiefes Dunkel gehüllten Periode arabischer Geschichte

und Kultur geworden ist in seiner umfassenden, auf eingehendstem

Studium der arabischen Quellenschriftsteller beruhenden Histoire des

Musulmans d’Espagne, einer der grossartigsten Leistungen und Er-

rungenschaften neuerer historisch-kritischer Forschung. — ein Werk,
das der eminente Gelehrte leider nicht mehr auch über die Zeiten

der Muräbijen (Almoraviden 1086—1156) und der Muwahhiden
(Almohaden 1156—1228 [1257]), sowie über die Periode der schönen

Nachblüte arabischen Lebens und arabischer Kunst auf der Pvre-

näenhalbinsel, über die Zeit der Nasridendynastie in Granada (1238

—1491) ausgedehnt hat, — hatte mehrmals den Plan gehabt, das für

die Kenntniss der arabischen Sprache in Spanien äusserst, ja einzig-

artig wichtige Werk des Pedro de Alealii „Vocabulista aravigo en

letra castellanu“ Granada 1505, das selbst auf grossen Bibliotheken

nicht leicht zu finden ist, neu herauszugoben und der Wissenschaft

zugänglich zu machen und zwar iu völliger Umarbeitung, nicht

mehr mit Voranstellung des Spanischen, sondern des Arabischen

(nach arabischem Alphabet geordnet) in arabischen Charakteren,

und mit Beifügung der Aussprache nach Pedro, welch letztere aus

arabischen Schriftstellern
,
wo nöthig, belegt und gerechtfertigt

werden sollte. Durch die Sammlung und Bearbeitung das un-

schätzbaren Supplement aux Dictionnaires arabes (1. II. Leyde 1881)

kam Dozy von seinem Plan wieder ab, da er in diesem den Reich-

thurn des im Vocabulista enthaltenen Sprachschatzes möglichst zu
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verwerthen suchte, was ihm freilich nicht im vollen Masse bei «1er

unerschöpflichen Fülle und den grossen Schwierigkeiten der Hebung
dieser Schlitze gelingen konnte. Auch einen Schüler, I)r. Engelmaun,

hatte der Meister zur Neubearbeitung des Vocabulistn in der an-

gedeuteten Weise veranlasst , der aber durch seinen Abgang nach

niederländisch Indien und das Studium der sundischen Sprachen

von dem bereits tüchtig in Angrifl' genommenen schwierigen

Unternehmen abkam (vgl. Dozy - Engelmann
, Glossaire des mots

espagnols et portugais derives de l’arabe Leide 1869. XXI u.).

Hatte offenbar die grosse Schwierigkeit vollständiger Umarbeitung,

wie Dozy sie geplant ,
das ganze Unternehmen scheitern gemacht,

so hat uns der auf den verschiedensten Gebieten unermüdliche P.

de Lagarde mit Vermeidung jener Klippe den ganzen Pedro
,
und

zwar nicht bloss den wichtigen! Vocabulista, sondern auch die kurze

.Arte para ligerameute saber la lengua araviga“ (diese nach einer

2. editio derselben p. 1—68) in prächtigem, von unzähligen Fehlern

gesäuberten Druck und schöner Ausstattung vorgelegt und sich

damit ein bleibendes Verdienst um die (spanisch-) arabische Wissen-

schatt erworben ,
das er bald durch eine .Beschreibung des in

Granada üblich gewesenen Diulekts «1er arabischen Sprache“ noch

erhöhen und krönen will, worauf or vorläufig alle verweist, die sich

mit diesen Studien abgeben
;

und wir sind in der That höchst

gespannt auf die neuen, wichtigen Aufschlüsse, die uns die Akribie

des scharfsinnigen Forschers bringen wird. Indessen ist es jeden-

falls Pflicht auf die neue Erscheinung des wichtigen Pedro de Alcalä

alle, die sich mit arabischer Grammatik und Lexikographie befassen,

aufmerksam zu machen. Denn bei einem künftigen auf Quellen-

belegen ruhenden arabischen Lexikon
,

«las ja immer noch zu den

pia desideria des Semitisten gehört , muss auch der Vocabulista

(selbst nach Dozy’s Ausbeutung) erneute Beriicksichtigung finden,

wenn gleich derselbe freilich zunächst nur die granadinische Um-
gangssprache wiedergibt, wie ja die Abfassung der Arte (enthaltend

zugleich ein Glaubensbekenntnis, Katechismus etc. p. 31—66) und

des Vocabulista nur den Zweck verfolgt, die katholischen Mönche
zur Bekehrung der Moriscos (nach Granadas Fall 1492) zu befähiget’

durch rasche Einführung in deren arabisches Idiom. Ganz un-

schätzbar, ja das einzige Mittel einen Einblick in die Eigentüm-
lichkeiten des spanisch-arabischen Dialekts zu gewinnen

, ist gerade

dieser Führer, da er eben die Aussprache dos Volks in lateinischen

Lettern und nicht .klassisches“, unvokalisirtes Bücherarabisch gibt.

Besonders interessant (neben der Vokalisation) ist noch die Angabe
des Accents

,
der vom östlichen Arabisch ebenfalls erheblich ab-

weicht , sowie verschiedene Finessen der Aussprache
;

bekannt ist

ja z. B. die starke Neigung der westlichen Dialekte zur Imäle:

bib, licin, bilid, .layin = Jaen ^ Femininendung Plur. — it

(doch lugät etc. wegen i). Um de Lagarde’s Aufschlüssen nicht

47 *
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vorzugroifen, führe ich uur an, dass natürlich in den letzten Zeiten

das von Castilien abhängigen Königreichs Granada und vollends

gleich nach dessen Einnahme, das Spanische einen bedeutenden
Einfluss auf diesen Dialekt gewinnen musste

,
was besonders im

Eigennamen in die Augen springt und zwar nicht bloss an solchen,

wie Espana (Qoltän Espufia = rey d’Espana), espaiiöli, Jorge etc.,

sondern auch da, wo die ältere arabische Form von der neuem
.... * C* > *

hispamsirten verdrttngt ist, vgl. Coiulmi statt des alten X *

t, t

(Marrekoshi 268), Badajoz statt Batalyüs, Ecija statt (lat..

»

Astigis), Ebora = S-jLi ,
Lixbdna =

.
Italien älter arab.

, .
)

Tälika
,

ltodrigo ar. älter
,
Roma statt Rümiya ; s. v. »Se-

villa Yxbilia o Him^a“ ist auffallend die Verlängerung des i von

= Emesa: s. v. Vesca (— Huesca) ist auffallend die Form

Vesta, alt s. v. „Xativa — Xatiba“ ist mir die Länge des

i und Kürze des a sehr verdächtig (Druckfehler, oder Irrthiun

Pedro’s ?) da es arabisch immer
.

heute Jätiva (aus lat.

Saetabis) heisst; zu beachten ist die Imäle bei jL in Gufdalhijara

Gufdalquibtr
,
Gufdxentl

,
Gutdiäna

,
woraus wir ersehen

,
dass der

granadinisehe Dialekt vor den übrigen Spaniens besonders zur

Imäle geneigt war (vgl. dagegen Guadnlquibir, Guadiana, Guada-
lajara, Guadalupe, Guadalaviar (= Wad alabyad der weisse Fluss)

etc.) Der Vocabulista hat schon Dozy auch für Erklärung der

arabischen Lehnwörter im Spanischen wesentliche Dienste geleistet,

und ist selbst für den Stand des damaligen Spanischen nicht un-

interessant, wie z. 13. die Trauscription des Arabischen beweist, dass

am Beginn des 16. Jahrhunderts das spanische x und j (g) noch

sibilirt gesprochen wurde (nicht rein guttural), als Aequivalente

von arab. jj, und — Für Dialektologie und Wörterbuch des

Arabischen werden wir aus der reichen Fülle des uns neu zugäng-

lich gemachten Materials noch vielen Gewinn ziehen können, wenn
wir auch durch die harte Schale ungenügender, nicht immer durch-

sichtiger Transcription, durchaus nicht genauer alphabetischer Ord-

nung, eines theilweis veralteten Castellano auf den Kern dringen

müssen. Möge uns de Lagarde’s rastlose Thätigkeit bald einen be-

währten Führer zum eingehenderen Verständniss des granadin. Dia-

lekts bieten, der uns zu Hebung des off in weiter Tiefe ruhenden

Schatzes neue Anleitung giebt.

Maulbronn. Dr. C. S e y b o 1 d.
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Zur Beachtung.

Die Mitglieder der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft werden

von den Geschäftsführen) ersucht:

1) eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zu-

sendungen der Gesellschaft zu erhalten wünschen. — falls sie

nicht vorziehen , dieselben auf ihre Kosten durch die Post

zu beziehen;

2) die resp. Jahresbeiträge an unsere Commissions-Buchhandlung

F. A. Brockhaus in 7seijtziy entweder direct portofrei oder

durch Vermittelung einer Buchhandlung regelmässig zur Aus-

zahlung bringen zu lassen

;

3) Veränderungen und Zusätze für das Mitgliederverzeiehniss, na-

mentlich auch Anzeigen' vom Wechsel des Wohnortes nach

Halle an Prof. Thorbecke einzuschicken;

4i Briefe und Sendungen, welche die Bibliothek und die ander-

weitigen Sammlungen der Gesellschaft betreffen, an die , Biblio-

thek der Deutschen MorymUindischen Gesellschaft in Halle

a. d. Paale* ohne Hinzufügung einer weiteren Adresse zu

richten

;

5) Mittheilungen für die Zeitschrift und für die Abliandlunyen

für die Kunde des Morymlandes an den Redacteur, Prof.

Windisch in Leipzig (Universitätsstr. 15).

Zum Secretär der Gesellschaft ist Herr Professor Dr. Heinrich

Thorbecke in Halle gewählt worden.

RT Freunde der Wissenschaft des Orients, welche
durch ihren Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft
zu fördern wünschen, wollen sich deshalb an einen
der Geschäftsführer in Halle oder Leipziy wenden.
Der jährliche Beitrag ist 15 jtC., wofür die Zeitschrift
yratis geliefert wird.

Die Mitgliedschaft für Lebenszeit wird durch einmalige

Zahlung von 240 >At. (= (. 12 = 300 fres.) erworben.

van H ILreysIiij tu Leljitif.
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Arabien und der Islam.

Von

Fritz Hommel.

Die empfindliche Lücke
,

die durch die rücksichtslose Amts-

entsetzung des nun verstorbenen unvergesslichen Sjntta-Bex/ *) für

den voijöhrigen Jahresbericht entstanden war, wird einigermassen

jetzt ausgefüllt durch die Kataloge Bulaker Drucke, welche die

Leidener Firma Bri'U seither veröffentlicht hat *1
, obwohl dabei

auf das Wort „einigermassen* der meiste Nachdruck zu legen ist.

Denn von einer Ausfüllung jenes unersetzlichen Verlustes wird auf

lange Zeit hinaus leider nicht die Rede sein können. Recht zu

beklagen ist es, dass Prof. Avg. Müller genöthigt war, die Re-

daction des Jahresberichts niederzulegen, die er in so vortrefflicher

Weise für 1879 und 1880 geführt, denn abgesehen davon, dass

heuer auch die kürzeren Berichterstattungen A. Erman’s über die

muhammedanischen Münzen und F. Priitorius über das südarabische

Alterthum aufhören und von mir, der ich in orientalischer Numis-

matik überaus wenig orientirt bin, mit übernommen werden mussten,

fühlte ich bei Zusammenstellung dieses Berichts auch sonst einen

recht unvorteilhaften Abstand von demjenigen meines Vorgängers.

Man sollte denken, dass, wer das (iliiek hat, an der grössten

Bibliothek Deutschlands und der drittgrössten Europa’s angestellt

zu sein
,

in ganz eminentem Mass vor andern dazu befähigt wäre

(bei Voraussetzung auch nur einiger Bach- und Fachkenntniss), einen

solchen Jahresbericht zu verfassen und denselben auf grösstmögliche

Vollständigkeit (besonders auch was Angabe der Besprechungen

anlangt) zu bringen. Da aber bei den gegenwärtigen Verhältnissen

an der Münchner Hof- und Staatsbibliothek während der Bureau-

lj t 6. Sopt. 1883; vgl. vor allem den Nekrolog Kduartl Meyer'» im

Contndbl. f. Bibliothekswesen (1884), I, 105— 112 iMurzi, mich M*parat Leipzig,

Harrassowitz 1884, 7 S. 8.

2 ) Catalogue pcriodiquo de livres orientaux. No. 1— 111. Leide, E. J. Brill

1883 und (III) 1884; 56 pp. (No. 1— 303). Vergleiche ferner einiges wenige

von 1881 auch ln M. Hartmann* Artikel „Pressenieugnisse Syriens in den

Jahren 1882—3 in Kuhns L. O. Ph., I, S. 222—244.

Jahrr#b*riclit 1881. i*
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zeit Nebenarbeiten bibliographischer Natur, die doch selbst wieder
bibliothekarischen Zwecken zu Gute kommen würden, schon wegen
der Fülle des täglich sich mehrenden mechanischen Arbeitsstoffes

sich durchaus verbieten
,

und ich ausserdem noch mannigfache

andere Verpflichtungen habe, so konnte ich mit dem besten Willen

leider nicht die Zeit und den Eifer auf diesen Bericht verwenden,

die ich unter andern Umständen darauf hätte verwenden können.

So war ich auch anfänglich den 234 Nummern des vorigen Berichtes

gegenüber im Stand nur c. 150 Nummern in meinem zu bringen, da
ich mich im wesentlichen aus den angegebenen Gründen darauf be-

schränken musste, die Titel in Friederirrs Bibliotheca orientalis 1

) so-

weit möglich zu rectificiren, zu ergänzen und aus den bedeutenderen

literarischen Zeitschriften die bis jetzt erschienenen Besprechungen

dazu zu notiren. Bei dieser Arbeit
,

die mehr Zeit raubt
,

als

mancher sich einbildet, hat mich mein lieber Schüler, Herr stud. phil.

Simon Weindl in der dankenswertesten Weise unterstützt; auch

ist noch zu bemerken
,
dass viele ausländische Zeitschriften, welche

in den vorigen Berichten stets berücksichtigt sind, auf der Münchener
Bibliothek fehlen (so das Athen. Beige, Frasers Magazine, Poly-

biblion, Bull. Soc. Khediv. de Geogr., Revue africaine, Indian Gids,

Revue Soc. archöoL Constant.
,
Museon, Theol. Tijdsch.

,
Rassegna

settimanale und noch einige andere) und also für diesen Bericht

einfach unberücksichtigt gelassen werden mussten.

Leider sind auch die Mehrzahl der aufgefuhrten selbständigen

Werke nicht auf der hiesigen Bibliothek bis jetzt (Herbst 1884)
angeschafft worden, so dass ich ein „nicht gesehen* weit öfter hätte

notiren müssen, als ich es wirklich gethan (nämlich blos da, wo
es mir besonders wichtig schien, dies besonders hervorzuheben).

Doch konnte ich von S. 126 ab mehrere mir freundliehst von Herrn

Dr. Klatt in Berlin zur Verfügung gestellte Notizen, von S. 19 ab

den historischen Jahresbericht „Islam* 1881 desselben Gelehrten

benutzen, wodurch manche Lücke ausgefüllt und in manchen Punk-

ten der erwähnte Uebelstand ausgeglichen werden konnte.

Was die Länder- und Völkerkunde Arabiens anlangt, so

hat in anziehender, wenn auch nicht immer gründlicher Weise einen

allgemeinen Ueberblick Schweiger-Lerchenfeld 4
)

gegeben. Gold-

siher hat aus dem reichen Schatz seiner staunenswerthen Belesenheit

8) liibliotheca orientalis or a complote list of books, papors, serials and

essays published in 1881 in England and the colonies, Germany and Franco

on the historv
, langnages . religions

,
antiquities nnd literature of the East,

compiled hy Charles Friederici (Sixth year). Leipz. (1882), Otto Schutze —
darin Arabia p. 53—58 (No. 944—1048).

4) Der Orient geschildert von Amrtnd von Schweiger - fjerchenfeld.

Wien 1882 [die hieliergehörige Partie aber schon in den 1881 erschienenen

Lieferungen] 2. 808. CXLII pp. Darin p. 399—488 [mit 6 Vollbildern nnd

16 Holzschnitten im Text] und p. L—LVI Arabien. — Vgl. O. Dftlilzsch

)

LC. 1882, 350—1.
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in arabischen Autoren die richtige Erklärung einiger auf alte Volks-

bräuche sich beziehenden Redensarten
,

die schon in der vor-

islamischen Poesie begegnen
,
gegeben *). lieber Volkseigenthüm-

lichkeit der Araber handeln zwei anonyme Aufsätze, nach Friederici

vielleicht von Palmer *- 7
). lieber muslimische Begräbnissfeierlich-

keiten und andre Volkssitten verzeichnet Socin in seinem Jahres-

bericht mehrere Nummern 8— ,0
). Eine vollständige Uebersicht über

die in den assyrischen Königsinschriften erwähnten arabischen Orts-

und Stämmenamen und damit zugleich ein anschauliches Bild der

geographischen Verhältnisse Nordarabiens in der 1. Hälfte des

1. vorchristL Jahrtausends gibt Friede. Delitzsch in seinem für

altoriental. Geographie so reichhaltigen Buche über die Lage des

Paradieses **); zu beachten ist auch, dass damals die Aramäerstämme
(im angeführten Werk p. 237—241) noch halbe Araber waren,

und dass gewiss, wenn wir aus jener Zeit aramäische und arabische

Sprachproben hätten, die ersteren noch weit näher dem arabischen

als dem phöniko-hebräischen stehend sich zu erkennen geben wür-

den (vgl. fürs spätere uns bekannte aramäisch nur Formen wie

den Plural der Nomina auf -in oder in der Lautlehre die Be-

handlung der Zischlaute cj
, ö ,

Js u. a.). Für die geographische

Kenntniss Arabiens im Mittelalter sind werthvolle auf Autopsie

beruhende Nachrichten erhalten in der von tickefer herausgebenen

und übersetzten persischen Reisebeschreibung des Kassiri Khosrau
1035—1042 n. (Ihr. ia

). Für die Erforschung dos heutigen Arabiens,

das ja bis vor kurzem noch weit mehr terra incognita für uns war

als Afrika, beginnt doch nun immer mehr zu geschehen, vor allem

:>) Jyn. Goldziher

,

Ucber den Ursprung einiger metaphorischer Aus-

drücke der arabischen Sprache (1. Das Knüpfen des Stricks 2. Das Feuer dos

Kriegs. 3. Dan Zerreissen der Kleider) Z, f. Völk.-Ps. XIII (1881), 250— 261.

6) Arabic Humour, in Temple Bar, June—Sept. 1881 [By K H. Palmer T].

— Vgl. BO., No. 947.

7) Arabs and Arabic Humour [By K. H. Palmer?), Time». 30. Sept.

u. 1. Oct. 1881. — Vgl. BO., No. 948.

8) Funerailles chez los musulm&ns: La Terro Sainto 1881 (1. Oct.),

p. 792 f. — Vgl. Socin, Z. P. V., V (1882). p. 233, No. 98.

9) llich. Andres, Die Eigonthumszeichen der Naturvölker [bei den Arabern

9 9

die den Thieren eingebrannten Globus 40 (1881), p. 310 f. — Vgl.

Socin, No. 100.

10) K. Haberland, Dio Sitte des Steinworfens und der Bildung von Stein-

9 9

haufon [bei d. Arabern die Z. f. Völkerps. XII, 3 (1881), p. 289 f.

—

Vgl. Socin, No. 101.

11) Wo lag das Paradies? Eine bibl.-assyriol. Studie .... von Friedr.

Delitzsch [siehe diesen Jahresber., S. 83, No. 123], daselbst S. 242 f.

12) Sefor Namoh otc. — Vgl. diesen Jahresbericht, S. 109, No. 8.

9
*
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durch die kühnen Unternehmungen englischer Reisender. Im All-

gemeinen berichtet darüber Wiehern 1 ’). Vor allem sind hier zu

erwähnen das Werk der Lady Blunt u
)
und die Schilderungen des

M. Doiujhty 1

6

) ;
nach Socin enthalten die beiden Werke Keane’

s

l6~17
)

im Gegensätze hierzu mehr persönliche Erlebnisse als neuere geo-

graphische Forschungen. Ob lIptoris Gleanings 1

8

) auf guter Be-

obachtung beruhen, weiss ich nicht, da ich dies Buch so wenig

wie das A. Blunt’s und die von Keane zu Gesicht bekommen habe.

Das werthvolle Werk von Ebers ia
) über die Sinaihalbinsel ist in

zweiter Auflage erschienen
;

für mehreres andere auf diesen Theil

Arabiens bezügliche sei auf Socm’s Palftstinabericht 1881 ver-

wiesen Jli
) ,

wie es auch unnöthig wäre
,

hier die genauen biblio-

graphischen Zusammenstellungen desselben Berichtes über die Be-

duinen Palästinn’s “) wie über das mosümische Syrien t ‘

l
) zu

reproduciren. Ueber das heutige Aegypten berichtet Colston SJ
)

nach sechsjähriger eigener Anschauung
;
von demselben *4

) ist auch

eine hübsche Skizze über das Leben in den ägyptischen Wüsten

13)

H. Wiehern, Neuere Keinen in Arabien. Petorrn. » Mittb. 1881, p. 213.

— (Socin, 1881, No. 408).

14) Anne Blunt, A pilgrimago to Nejd, tlio cradle of tho Arabic race

A vlsit to the court of the Arab Emir and our Peraian Campaign. 2 Vols.

590 pp. Lond. 1881. 8.24 sh. — Vgl. den Auszug „Eino Pilgerfahrt nach

Nedschd“ im Globus XL1I (1882) p. 81— 88, 97—104, 113—118, 129—136,
145— 151, 161— 167 (mit Abbildungon).

15) Roben in Arabien. Von Charles M. Doughty (mit 3 Karten).

Globus XXXIX (1881), p. 7— 10, 23—30. Ferner: Khaihar in Arabien, Globus

XXXIX (1881), p. 38—41. — Vgl. Socin's Bericht 1881, No. 409.

16) Six months in Moccah: an acconnt of tho Mohammedan pilgrimage

to Moccah. Recently accomplbhod by an Englishman professing Mohammc-
danbm. By J. F. Keane (H^ij Mohammed Amin). Lond. 1881, 212 pp. 8.

I0 l

/ä »h. — Vgl. A. Wilson, Acad. XIX, 409— 410.

17) My joumoy to Modinah: describing a pilgrimago to Modinah, per-

formed by tho author dbguised as a Mohammedan. By John Keane (Hajj

Mohammed Amin). Lond. 1881. VIII, 212 pp. 8. 10
*/a

sh. — Vgl. Athen

1881, 2, p. 557—558.

18) Upton , R. W.f Gleanings from the desertx of Arabia. Lond. 1881.

344 pp. 10 l

/a sh. — Vgl. Socin, 1881, No. 391.

19) G. Kbers
,

Durch Gosen zum Sinai. 2. vorb. Aufl. Leipz. 1881,

XVI. 620 pp. 8. 10 Mk. — Vgl. Jahrosb. 1881, 8. 85, No. 134.

20) 1881, No. 395—400 (Z. P. V., V, 1882, p. 267 f.).

21) 1881, No. 105— 110 (von TyrwhUt DraJce, F. A. Klein, C. Cler-

mont-Ganneau u. a.) auf S. 234 und No. 314 (<S. Müller) 8. 259 dos 5. Bands

von Z. P. V.

22) 1881, No. 366—390 in Z. P. V., V (1882), 8. 2G4— 2C6.

23) R. E. Colston
,
Modem Egypt and its people. J. A. G. S.

,
XIII

(1881), p. 133— 1G4.

24) Derselbe, Life in the Egyptian Desorts, im gleichen Geogr. Journal

XI (1879), p. 301—333.
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vom Jahre 1879 nachzutragen. Nur der Vollständigkeit halber

seien genannt das populäre Werkchen Lane-Poole's 25
), ein Aufsatz

Rhone s* 6
) und ein arabisch geschriebener Reisebericht 21

); D'/e’s

Werk 28
), dessen Titel und Umfang auf interessanten und reich-

haltigen Inhalt schliessen lassen, bedauere ich nicht gesehen zu

haben. Um endlich noch den Maghrib kurz zu berühren, so sei

für Tunis ein später auch deutsch erschienenes Werk Hesse- War-
teija's * #

) erwähnt
,

das an Bedeutung weit hinter dem Buch B.

Bchwarz’s über Algerien 30
) zurücksteht , während für Marokko

ausser einer französischen und mit Illustrationen versehenen Ueber-

setzung des bekannten Schriftehens von Amids ix
) noch der Reise-

bericht Trotter s S2
) zu notiren ist. Was in der Revue africaine

etwa noch hiehergehöriges über den Maghrib enthalten ist, kann

ich loider nicht eruiren; weiter unten bei der Rubrik Geschichte

werden einige von Ränan im Rapport annuel erwähnte Arbeiten

daraus citirt werden.

Von sabäischen Inschriften wurde eine neue publicirt

von J. H. Mordtviann 3S
), während er im gleichen Aufsatz zu einer

schon von ihm 1878 mitgetheilten das dazu gehörende kultur-

geschichtlich höchstinteressante Basrelief nach einer Photographie in

wohlgelungeuer lithographischer Reproduction uns mittheilt , was
ihm zugleich Anlass giebt, sich über die andern bis jetzt gefundenen

Darstellungen der Art, ihren Kunststil, die Stufe der Civilisation,

auf welcher uns die Südaraber daraus entgegentreten u. a. mehr

25 1 Stanl. Lane-Poole, Egypt. London 1881, 200 pp 8. (Foreign

Countries Seriös) 3 1
/., sh.

26) A. Rhone, Coup d’oeil sur l'etat present au Caire oncien et moderne.

G B. A.

27) Voyago du Kliediw achtel dans les proviuces du Delta. Cairo 1297

(Brill No. 55). Als Nachtrag zu 1880!

28) W. McE. Dye, Moslem Egypt and Christian Abyssinia. New York
1881. 516 pp. 8. 15 sh.

29) Chev. v. Henne- Wartegg, Tunis, the Land and tho peoplo. London
1881 (deutsch: Tunis. Land und Louto. Geschildert von Hesse- Wartegg,

Mit 40 lllustr. und 4 Karton. Wien 1882. VIII. 234 pp. 8 ). — Cf. C. Trotter,

Acad. XXI, p. 112; Athen. 1882, 1, p. 184 f.

30) Bcrrüi. Schwarz, Algerien (Küste, Atlas und Wüste) nach 50 Jahrou

französischer Herrschaft. KoUeschildvrung nebst einer systematischen Geographie

des Landes Mit lllustr. u. einer Karte Lelpz. 1881, IV. 398 pp. 8. 10 Mk.
— Cf. L. C. 1882, S. 272 f.

31) £. de Amicis, Le Maroc. Traduit de l'Italien avoc l'autorisation do

l'auteur par H. Bella. Ouvrage de 174 gravures sur bois. Paris 1881, 405 pp.

in 4. 30 frs.

32) Philip Durharn Trotter
,
Our mission to the court of Marocco in

1880. Edinburgh (1880?). — Cf. Cosmo-Monkhouse
,

Ac. XIX (1881), p.

446—447.

33) J. H. Mordtmann, Zu den himjarischen Inschriften. Mit 2 Tafeln.

Z D. M. G. XXXV (1881), p. 432—441.
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zu verbreiten
;
ethnographisch wichtig ist der auf der zweiten Tafel

abgebildete weibliche Kopf einer Mannorstatue, während der auf der

ersten Tafel auftretende Reiter zu Pferd ein werthvolles Zeugniss

dafür ist, dass schon in den ersten Jahrhunderten unserer Zeit-

rechnung (denn später ist das Basrelief kaum anzusetzen) dieses

Thier in Arabien eingebürgert war. L'eber Prideaux’

s

S1
) Notiz

über südarabische Münzen siehe unten bei Numismatik. Drei

Nummern über die Christenverfolgung in Südarabien und die hiin-

jaritisch - äthiopischen Kriege 3i" 3
‘) wurden schon auf S. 17 (in

Baethgen’s Bericht „Syrisch“) aufgeführt. Die Abhandlung historisch-

geographischen Inhalt’s, welche wir Müller im Jahre 1879 ver-

dankten (vgl. Jahresber. 1879, S. 140, No. 11) hat in ihrer

Fortsetzung 3
“) durch die darin enthaltenen Untersuchungen der

sabäisch - himjarischen Alterthumsforschung ein neues Jahrtausend

(das 1 . vorchristliche) damit erschlossen , dass hier durch die

Königsnamen der ersten sabäischen Periode, der Nachweis des

Zurückgehens dieser Namen bis mindestens in 's 8. Jahrh. v. Chr.

überzeugend geführt wird. Auch sonst ist dieses 2. Heft (wie

überhaupt die Arbeiten des verdienten Wiener Professors) von hervor-

ragender Bedeutung für die südarabische Philologie : man vergleiche

nur die vielen (in neugegossenen Originaltypen) mitgetheilten In-

schriften und die Excurse (z. B. den über die Specereinamen u. a.).

In Krewer’s unten zu besprechender Abhandlung über Labtd 3a
)

wird auf die in Labld’s Gedichten begegnenden Anspielungen auf

die südarabische Sagengeschichte hingewiesen.

Was die arabische Handschriftenkunde anlangt, so finden

sich in den 6. Heft der orientalischen Abtheilung der Palaeo-

graphieal Society 40
)
Facsimiles 1) von den Annalen des Elias Bar-

Sinaeus (geb. 975 n. Chr.) syrisch und arabisch, wobei das arabische

nach Wright Autograph des Verfassers ist (c. 1019 n. Chr.) aus

dem Britischen Museum (Add. 7197), 2) eines Koran mit persischer

Interlinearübersetzung aus dem 12. christl. Jahrh. in Gotha (Ms.

Arab. 914), interessant wegen der Probe der diese Handschrift

35—37) Daselbst No. 32 ( W. Fell), 33 (J. H. Mordimann) und 31
(Igit. Guidi).

38) Diu Bargon und Schlösser Siidarabiens nach dem Iklil des Hamdani
von D. H. Müller. Zweites Heft Mit 2 Tafeln und 1 Abbildung im Test.

Wien 1881. 38 8., 2 Tafeln 8 («= p. 955— 1050 des 97. Bands der Wiener
Sitzungsbcr). — Vgl. F. Homtnel Zur Geschichte u. Gcogr. Siidarabiens. Aus-
land 1883, p. 512—517 mit 2 Abbildungen (von San 1« u. Duhrin nach Langer’s

Aufnahmen, aus dessen Nachlass).

39) Siehe No. 75; daselbst p. 41 = 596.

10) Tho Palaeographical Society. Facsimiles of Aucient Manuscripts.

Oriontal Series. Editod by Will. Wright. Part VI. No. 69— 80. Darin
No. 76 Annales of Elias Bar-Siuaous. Syr. and Arabic. A D. 10197 No. 73.

The Kor'Sn. Arabic and Porsi&n. ! Xllth Cent]; No. 71 Gämi'u ’t-TawÄrl h

.

Arabic. A. I>. 1311— 15; No. 72 Al-Mukaffa Arabic. A. Ü. 1120— 11.
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schmückenden Bilder, 3) von der c. 700—710 d. H. (= 1300—

-

1310) verfassten Universalgeschichte des Rashld ad-Dlu (gen. Rashid

Tabib), Bibi, der Roy. As. Soc. in London, geschr. c. 1314 n. Chr.

und endlich 4) vom biographischen Lexicon al-Mukuffä ul-Makrizi’s

(766—845 d. H. == 1364— 1441), Autograph des Verfassers, aus

der Leidener Univers.-BibL (Cod. 1366). Von Pertsch ’s Katalog

der arabischen Handschriften in Gotha ist wieder ein Halbband

erschienen 41
), der Geschichte und Biographie wie auch Medicin

umfasst. Von Landauer wurden die arab. Codices der Strassburger

Bibliothek , unter denen der Natur der Sache nach keine grossen

Schütze sich befinden, sorgfältig beschrieben 4 2
); erwiihnenswerth ist

darin höchstens ein nur 66 Jahre nach dem Tod des Verfassers

geschriebenes Manuscript der Makamen des Uariri (1188 n. Chr.)

oder etwa noch der Diwan des Damasceners Nabulasi (f 1731 n. Chr.).

Rosen gibt .Notizen“ über die arabische Sammlung des Asiatischen

Museums in St. Petersburg 43
) von welchen ich leider nichts nUheres

berichten kann
,

da dus Buch hier nicht vorhanden ist. Derselbe

Gelehrte beschreibt im Petersburger Bulletin von 1881 Ihn Kutaiba’s

‘Ujün alabbär, worüber, da der betreffende Aufsatz schon 1880 in

den Melanges asiatiques erschien, schon im vorigen Jahresbericht

gehandelt wurde 44
). In Loth’s Artikel über Tabari’s Korän-Com-

mentar 45
) befindet sich auch eine Beschreibung der betreffenden

Kairener Handschrift. In wiefern Lagumina’s Aufsatz 415
) hieher

gehört, vermag ich nicht zu beurtheilen, da seit 1876 die unten

genannte Zeitschrift hier nicht mehr vorhanden ist

Die gedruckte Literatur behandeln die bibliographischen

Zusammenstellungen Huart’s 47
) und Triibner s 48

); das ausserordent-

41) Willi. Pertsch, Die arabischen Handschriften der herzoglichen Biblio-

thek zu Gotha Bd. 3, Heft 2, VII. 8., und 8. 241—488. 8 9 Hk. — Vgl.

Th. Nöldeke LC. 1882, No. 34, S. 1152 f. und fiir das frühere Jahresber. 1879,
No. 19; 1880, No. 26.

42) Katalog der kais. Univ.- und Landesbibliotbek in Strassburg (2):
Orientalische Handschriften, Thcil 1 (Katalog der hebräischen, arab. otc.

,
siehe

diesen Bericht, S. 61, No. 3 und 8. 108, No 2). — Vgl. D. H. AfiiUer LC.
1881, 8. 1184 (wie 8. 108 statt 1884 zu corrigiren).

43) Baron Vict. Rosen, Notices sommaires des manuscrits arabes du
museo asiatiquo, 1. livr. St.-Pdtorsb. (Eggers; Leipz., Voss) 1881, IV. 256 8.

8. Mk. 3.30.

44) Siehe Bericht 1880, 8. 158, No. 33.

45) Siehe unten No. 87. Die Beschreibung der Handschriften findet rieh

S. 591—593.
46) Jac. Bartolomeo Lagumina, II falso codico arabo-siculo, Arcb. Stör.

Sic., NS., V (1881), p. 233—314.
47) Bibliographie ottomane. Notice dos livres turcs, arabes et persans

imprimfes ä Constantinople durant la periodo 1297— 1298 de l’hdgire (1880

—

1881). Par M. üliment Huart. Deuxieino article. J. As. VU, 19, p. 164

—

207, — Vgl. den Bericht 1880, 8. 169, No. 39.

48) Arabic Book» printed at Constantinople, Bulaq, Cairo and Mossoul,

Tr.’s Rec. 1881, p. 100—102.
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lieh erwünscht« wohl Carlo ljandberg zu verdankende Verzeichnis»

Brilts in Leiden wurde schon oben 4 9
) erwähnt.

Unter dem zur Encyclopädie gehörigen ist nur die Fortsetzung

von Bürtdm’s Encyclopädie 50
) zu nennen; für die Rubrik allgeni.

Literaturgeschichte weiss ich nichts aufzuführeu . doch ver-

dienen in mancher Beziehung die schon erwähnten Handschriften -

kataloge bes. solche wie der Pertsch ’s auch hier einen Rückweis

zu bekommen.
Auf dem Gebiet der Grammatik ist au Texten vor allem

der erste Band von Sibawaihi s 5I
) Kitäb zu nennen, dessen Heraus-

geber Derenboury jun. damit eine längst empfundene Lücke aus-

geftillt hat. Jetzt erst kann man die arabische Nationalgrammatik

in ihrer historischen Entwicklung zu studiren beginnen. Von

hohem Interesse sind auch die unzähligen aus der alten

Poesie, die aufs neue darauf hinweisen, wie ein erspriesslichos und
wirklich wissenschaftliches Studium der Grammatik viel mehr als

es bisher geschah, Hand in Hand gehen sollte mit einer eingehenden

Kenntniss oder wenigstens einer viel grösseren Notizuahme von

jenen ältesten Quellen arabischer Sprachforschung. Auch für die

Literaturgeschichte und Kritik der altarabischen Poesie ist es von

Wichtigkeit, welche Citate bereits von Sibawaihi gegeben werden,

wie es z. B. nicht zufällig sein wird, dass die älteren Grammatiker
nie Verse aus Schaufara’s Kasside

,
nie solche von Barrük etc. un-

führeu
,

wie es andrerseits interessant ist, dass von Tarafa nicht

nur Verse aus der Mu'allaka (welche Ahlwardt vom ganzen Divan
allein für echt erklärt) bei Sibawaihi Vorkommen. Kurz, in jeder

Hinsicht ist die so sorgfältige Herausgabe von Sibawaihi’s Kitäb

ein Ereiguiss für die arabische Philologie zu nennen. Meiddni’

s

(des durch seine Sprüchwörtersamiulung bekannten Autors) wie

Zamahdarfs grammatische Traktate Nuzhat at-tarf und al-An-

müdag 5S— 5S
) sind in Konstantinopel, Saya'i’s Commentar zu Ilm

4'.') Siebe oben S 115, Mo. 2.

50) Bulrus Etbustani, t »_i!j UJü . Kucyclopcdie araho.

vol. 5 tXllä-'wO) Beirat 1881: v-J bis ialso da» ganze Bäi.

v/vf pp., und 50 Tafeln.

öl) I,e Uvrc de Sibawaihi. Traite de gnuninairc arabe pur Sibouya, dit

Sibawaihi. Texte arnbe publie d'apres les mauuscrits du t'sire, de l'Escurial

d'Oxford, de Pari», de Saint-Petersbourg et de Vienne par Harter, Derenboury.
Tome I. Paris 1881 8. XLIV. 460 pp. 15 fr». — Vgl Sl. Guyard RCr.,

N. 8 ., XIII, p. 121 — 123; Barbier de Meynard JA VII, 18, p. 553—557,

G. r. Btulger Ae. XXI, 214; S. Frankel ÜLZ. 1882, p. 1310t; E. Renan,
JA. VII, 20, p. 53 f.

52—53) Meydäni, Nuzhat et-|arf fi ‘iim os-sarf, und in demselben
Bändeben: el-anmbdag fi-i-nahw von oz-Zamalisari Coiutantinopel 1298. 2 H
— Vgl Brills Catalogue, Mo. 7.
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Akil 54
) in Kairo und ebendaselbst ein Oommentar des Schaich Mu-

hammad von Kertsch zur Kasside des Hadarbi 5ä
) gedruckt worden.

Unterdess schreiten die Beiträge unseres greisen Altmeisters Fleischer

rüstig vorwärts
,
von denen die achte Fortsetzung erschien is

) ;
da

bereits 1883 die neunte folgte, welche De tiacy ’s Werk bis Bd. II,

8. 475 commentirt — 614 Seiten hat dieser Band ohne den pro-

sodischen Anhang —
, so ist zu hoffen, dass es dem berühmten

Gelehrten noch vergönnt sein werde, diese 1863 begonnenen kost-

baren Materialien zu einer Idealgrammatik der Zukunft, noch glück-

lich zu Ende zu führen. Palmers arabisches Handbuch 57
) wird

als praktisch gerühmt und beruht jedenfalls auf guter Sprachkennt-

niss ; leider fiel dieser eifrige Gelehrte seiner Begeisterung für die

Wissenschaften auf einer Reise in's Innere Arabiens zum Opfer, so

dass sein 1882 erschienenes Büchlein „a sixnplißed grammar of

Hindustanl, Persian and Arabic* das letzte Erzeugniss seiner philo-

logischen Thätigkeit gewesen sein sollte. Für 1879 und 1880
sind nachzutragen die Schulbücher Matelica 's 5S

) und MachueVs 59
),

letzterer schrieb auch noch besonders über den algerischen Dialekt 80
)

;

gesehen habe ich keines derselben.

Einen passenden Uebergang zur Lexikographie bildet

Goldziher’s interessanter Aufsatz behandelnd die arabische Lite-

ratur über die Fehler der Vulgärsprache 81
), da in dem von ihm

kur/, charakterisirten Werken sowohl grammatisches wie lexica-

lisches behandelt wird. Von arabischen Texten lexikographischen

54) S(Uja‘i. Commcntaire sur Ihn ‘Aqil [dont lo texte to trouve auxsi

h 1a marge]. Caire 1238. 10 fl. — Vgl. Brill Ko. 160.

55) tkXuaäJJ
,
Commentarv of

Shoikh Mohammad of Kertch on the Kasidah of Khadarbi [on arabic Grammar],

8 87 pp Calro 1298 3 sh — Vgl. Tr. K. 1881. p. 101.

56) Achto Fortsetzung der Bciträgo zur arabischen Sprachkunde von
II. /.. Fleischer, Bor d. ph.-hist. CI. dor Kgl. SKcbs Gos. d Wissonsch. 1881

(vom 14. Nov.), p. 117— 198 (zu de Sacy’s Gramm, ar., 2. ed
,

II, 127—313).

57) K. II. Palmer, The arabic manual : comprising a Condensed grammar
of both the classical and modern Arabic; reading lessons and exercisos. With
analyses and a vocabulary of useful wurds. London 1881. VU1. 315 pp. 12.

7 sh. 6 d. — Vgl. Stanley Lane Pools Ac. XX, p 222—223.

58) XntToduzione allo studio della liugua arabia del P. (laudenzio di
Matelica ad utilita dei Giovanl P. P. Missionari di Terra santa. Seconda
odizionc. Gerusalemme 1879. 120 pp. 8. 7 frs.

59) L. Machtiel, Manuel de l'arabisant ou reeuoil de pi&cos arabcs. 2do
partie. XXXVI. 168. 152 pp. Alger (1881?). — Vgl. die liro partiu B. O.,

IV, No. 771.

60) L. Macliuel, Methode pour l’etude de l’arabu parle (Idiome Algerien).

3. ed. Alger 1880.

61) J Goldzihcr. Zur Literaturgeschichte des chata' al-'amina, Z. D. M.G.
XXXV, p 147—152
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Inhalts hat uns Houtsma das an Dichterstellen reiche Kitftb al-

addäd 6S
) lim al • Anbari’

&

ia einer vorzüglichen Ausgabe ge-

schenkt, und damit auch für das Studium der alten Poesie eine

wichtige Quelle erschlossen. Von Lane’s Wörterbuch 8S
) ist der

Theil des Buchstabens erschienen, der die Wörter, welche
£

mit den Buchstaben ! bis Ja incl. schliessen, umfasst; mit gleicher

Einschränkung werden leider auch die Buchstaben *5 bis Schluss

erscheinen, da Lane von \ an die mit £ bis ^3 schliessendenWörter

nicht mehr ausgearbeitet hinterliess — ein unersetzlicher Verlust

für die Wissenschaft, in Folge dessen das unerreichbare Werk wohl
stets ein Torso bleiben muss, da sein Neffe, Stanley Lane-Poole,

auch mit den noch unverarbeiteten Materialien des Verewigten,

wohl kaum je das Fehlende in der Weise wird ergänzen können,

wie es sein Onkel gethan hätte. Das ist kein Vorwurf, denn wer,

ausser etwa der greise Fleischer, könnte es Lane gleichthun? und
es sei hier dem Herausgeber, der wahrlich keine kleine Aufgabe
damit unternommen, wärmster Dank ausgesprochen für die Pietät,

mit der er das noch vorhandene den Fachgenossen mitzutheilen

begonnen. Zu dem nun in seiner Vollendung die Zahl 1881 tragenden

grossartigen Wörterbuchs Dozy,s " 4
) hat Fleischer in französischer

Sprache (aber mit deutscher Einleitung) aus dem reichen Schatz seines

Wissens Berichtigungen 05
) begonnen, welche da, w’o ich dies schreibe

(1884), bereits bis f gediehen sind; von ; an (1882) ist jedoch die

französische Einkleidung wieder aufgegeben. Eine Art Pendant zu

Gasselin's franz.- arabischem Wörterbuch 68
), von welchem wieder

eine Anzahl Lieferungen erschien
,

ist Badgera englisch-arabisches

Lexicon 67
), eine fleissige und sorgfältige Arbeit, die ich leider aus

82) Kitäbo-’l-adhdld sive llbcr do vocabnlis ariibicis quau plures habent

significationvs intor so oppositaa auctore *14« Beter ibno-’l-Anbäri. Ex unlco

qui suporest codice Lugdunensi odidit atque indicibus instruxlt V/. Th. Houtsma.

Lugd. Bat. 1881. VIII. liv pp 8. Fl. 4.20. — Vgl Th. Nöldeke L. C. 1881,

p 1544 flT
;
DLZ. 1881, p. 1959 f.

63) Latte's Arabic - English Lexicon. Edited by Stanley Hanc-Poole.

Vol. VII, fase. 1. Lond. 1881. Gross 4. (II pp. und p. 2477—2580). 6 sh.

64) Siehe den Bericht über 1880, p. 162, No. 66.

65) H. L. Fleischer, Studien über Doxy’s Supplement aux dictionnaires

£

arabos, Erstes Stück ( bis
,
Ber. der ph -hist. CI. der Kgl. Süchs.

Ges. d Wiss. 1881 (23. April), p. 1— 42.

66) Siehe den Bericht für 1880, S. 163, No. 67 (danach 1880 fase I—VII,

während B O. für 1881 II — XII und für 1882 XIII—XV angibt); nicht gesehen.

67) An English-Arabic Lexicon, in which tho Equivulents für English

Words and Idinmatic Sei tences arc rendered into Literary and Colloquia! Arabic.

By George Percy Badger. Lond. 1881. XII. 1244 pp. 4. 189 sh. —
Vgl. W. Huberts. Smith Ac. XX, p. 297.

Digitized by



Hammel, Arabien und der Islam. 125

Zeitmangel bis jetzt nicht eingehender prüfen konnte. In allen

derartigen Werken sollten die verschiedenen Sprachperioden viel

genauer unterschieden sein, was mau freilich nicht verlangen kann,

solange wir kein arabisch-europäisches Lexicon, das sprachgeschicht-

lich geordnet und mit Belegstellen versehen ist, besitzen; das ist

auch der Grund, warum ich derartige Werke sämmtlich für ver-

früht ansehe. Möglich ist, dass bei einer Vergleichung Badger’s

Werk, was Genauigkeit und Kenntniss des ältern arabisch anlangt,

vor dem Gasselin’s stehen könne
;
doch sei das ,

da ich Gasselin

nur aus dem Bericht für 1880 kenne, mit allem Vorbehalt aus-

gesprochen. Jedenfalls aber ist Badger's Werk in vorzüglichem

Masse geeignet, ein gutes Hilfsmittel bei .Abfassung des jetzt üblichen

geschriebenen arabisch, was ja weit mehr der älteren als der jetzt ge-

sprochenen Sprache gleicht, abzugeben. Für 1880 ist nachzutragen

ein kleines franz.-türkisch-ital.-arabisches Handlexicon 08
), mir leider

nur dem Titel nach bekannt. Von dem arab.-türkischen Wörter-

buch des Ahteri ® 9
) scheint wieder eine neue Ausgabe heraus-

gekommen zu sein (wofern nämlich 1298 bei Huart nicht etwa

Druckfehler ist statt 1296). Das kurze technische Lexicon Arl>a‘

‘Amtsir („the four elements“) ist schon in Ethe’s Bericht Neu-

iran aufgeführt worden 7I
‘). Mit einer Art Specialwörterbuch zum

Kor’än 7
') hat Dieterici, da das Dictionary von Penrice bei uns

schon wegen seines Preises wenig gebraucht ist, eine Lücke aus-

gefüllt; doch fehlt immer noch ein solches, wo die Wörter des

Kor’An nicht nur nebenher und ohne Belegstellen mit aufgeführt

sind, wie es leider hier der Fall ist.

Ueber Metrik ist mir nichts bekannt geworden; ins Gebiet

der Rhetorik gehören zwei orientalische Drucke, einer von Mah-
mud el-Halabl 7S

) und der andere von Ibn el-A/ir 7S
).

Eine interessante Seite der vorislamischen Religion

68) Vetät dictionnaire fran^ais-turc-italien-arabe. Public, dos PP. Francis-

cains do Jerusalem Jörus. 1880. 600 pp. 8. 20 fcs.

69) ..Alhleri" . dictionnaire arabe expliquö en tnrc; nouvelle

Edition, en petita caracteres. 35 fascicules. Const. (Imprim. nationale) 1298.
— Vgl. Unart, J. A. VII, 19, 201 (No. 182) und zur Ausg. von 1296 den Bericht

flir 1879, p 145, No. 54.

70) Vgl. diesen Bericht p. 113, No. 43. >
71) Fr. Dieterici, Arabisch-deutsches Handwörterbuch »um Koran uüd

Thier und Mensch. Leipz. 1881. IV. 180 pp 8. Mk. 5.50.— Vgl S.Fränkel
DLZ. 1882, p. 533; LC. 1881, p. 1321; Ath. 1883 (Jan.), p;i5; Ac. XX, 109.

72) Mahmüd ibn Suleytruin el-Halabi, Husn et-tawassui fi sank'at et-

tarassul. Cairo 1298. Fl. 2. — Vgl. Brill, Oatal. No. 13.

731 Dijii ed-din Abu ’t-fath Nasralldh Ibn Mohammed genannt Ibn
el-Atir, kitAb el-wasj ei markdm fi hall el-manzßm. Beirut 1298. 112 pp.

und 2 pp. Nachwort. 8. — Vgl. Hartmann in Kuhu's L. O. Pli. 1884,

p. 234, No. 17.
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wird von Schrameier 74
) behandelt, nemlich die abergläubischen

Vorstellungen, die die alten Arabor vom Schicksal hatten, und
woraus sich dann im Isläin der einen Hauptbestandteil der mohamme-
danischen Weltanschauung bildende Fatalismus entwickelte; leider

ist mir die betreffende Dissertation nur vom Hörensagen bekannt.

Freih. von Krerner gibt in seiner Abhandlung über Labid 5S
) einen

beachtenswerten Excurs über den Gebrauch des Wortes Allah in

vorislamischen Gedichten, und zwar an nicht erst nachträglich mu-
hammedanisch abgeänderten Stellen.

Vom Kor’ün sind mehrere Ausgaben erschienen, nemlich eine

neue Auflage der Ausgabe Flü/jePs 76
) ,

eine Reproduction einer

1094 d. Fl. geschriebenen Koränhandschrift in Phototypograpliie 7r
).

welche wegen ihrer prächtigen orientalischen Ausstattung und eines

handlichen Formates wegen aufs wärmste zu empfehlen ist, und
einige indische Drucke **-»>). Zu letztem kommen noch zwei, die

neben dem arabischen Originaltext eine Hindostaniübersetzung8:1-8s),
einer, der daneben eine tamulische hat 84

). Von Uebersetzungeu

74) W. L. Schrameier, lieber deu Fatalismus der vurialamischon Araber
I Einleitung. Bonn (Georgi) 1881. 50 pp. 8.

75) Siebe diesen Bericht weiter unten bei der Poesie (in seiner Ahhmidl
p. 13 «= 565 bis p. 2.5 577).

76) Corani textus arabicus, ad fidem librorum manu scriptorum et im-

pressorum et ad praecipuorum interpretum lectiones ot nuctoritatem rec. indi-

cesque triginta sectionum et suratarum addidit (rust. Klüngel. Ed. steroot

0. Tauchnitzii tertiuin emendata. Nova lmprcssio. Lips. , Bredt 1881. 4.

X. 341 S. Mk. 20.--.

77) Der Koran nach dem Arabischen Original- M&nuscripte von AU AhkaU
geschrieben von Hafiz Onman (im Jahre 1094 der Hodschra). Phototypo-

graphische Reproduction, D. Fruwirth’s Kunstverlag (London). München 1881.

Commissions-Verlag der O. Franzschen Buch- und Kunsthandlung (J. Roth).

438 Bl. (also 876 S). 8. 30 Mk

78) Kuran-i-Sharif. Tho Holy K. Munshi Nawal Kishor, oditor. 3. editiou.

Cawnpore 1881. 482 S. 8. (lithogr.). 10a.

79) Quran Sharif. Ludhiana, Gul-i-Mubammadi Press (schon 1880 ersch.)

23G S. 8. (lithogr.) 2R.

80) ditto, Delhi, Murtazawi Pros* (ebenfalls schon 1880). 544 S. 8
(lithogr.) 1 R., 4 a.

81) Quran sharif. Ludhiana, Gul-i-Muhammadi Press. 1881. 488 S. 8.

(lithogr.) 2 R.

82) Kuran-i-Sharif (Arab. and Urdu). Maulavi Rafi'ud-din, translator and

Maul. Abd-ul-Kädir ,
annotator. 8. edition. Cawnporo 1881 (Munshi Nawal

Kishor). 862 S. 8. (litli.) 1 R., 6 a.

83) Kurän-i-Majid mutarjam. The Holy Kurän trauslatcd. Arabic and
Urdu. (Ahmad Kh&n Sufi, editor). Agra, 1881 Mufid-i-Am Press. 548 S., 4

(lith). 7 R
84) Fatuhäte Rahamaniyah or the Yictories of God, or an Explanation

of the Alcoran (Arabic and Tamil). Bombay, Huaeni and Safdari Pres», 1881.

204 S. 4. (lith.) 2 R., 8 a. (Only the first ton chaptors of the Kurin with

their trauslation into the Tamil).
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erschienen ausser den genannten die deutsche IJllmann’a in neuer

Auflage

*

R
) ,

die leider so lang immer wieder Irisch aufgelegt wird,

bis endlich einmal einer sich drüber macht und eine wissenschaft-

lich brauchbare deutsche Uebertragung derselben entgegensetzt, und
zwei Bengalische* 6

). Ueber Tobarfa grossen Korancommentar hat

uns der unvergessliche Loth als Frucht seiner letzten (in Kairo

gemachten) Studien ausführliche Notizen gegeben 87
) ;

hervorzuheben

sind die Excerpte über die sogenannten Monogramme, die zu An-

fang von 29 Suren stehen (S. 603—609), die Textproben (nebst

Uebers. und Bemerkungen) 8. 610—;624, behandelnd die „Leute der

Grube“ (85. Sure) und „das Volk Ad“, und der werthvolle Excurs

über die Namen ‘Ad (nach Loth dialektische Umlautung von Ijiid)

und Iram (= Aram) S. 626—628. Eine Koraneoncordanz ist in

Batavia erschienen **). Einen populären Artikel über den Korftn

(Besprechung von Palmer s und Rodwelfs Koranübersetzung, Lane’s

Selections from the Kurün etc.) brachte eine englische Monats-

schrift *“). Ein französischer ähnlichen Inhalts von Samt Uilaire

wurde gar in zwei Journalen abgedruckt B0
).

Was die Theologie anlangt, so ist zu verzeichnen ein in Cairo

gedrucktes dogmatisches Werk 61
), während bei einem andern in

Uonstantinopel erschienenen aus dem Titel allein nicht hervorgeht,

ob es arabisch oder türkisch abgefasst ist as
). Samarkandi's Gate-

85) Der Koran. Aus dem Arabischen wortgetreu neu übersetzt und mit

erläuternden Anmerkungen vorsehen von L. UUmarm. 8. Aufl. Bielef. und
Leipz. 1881 (nicht 1882). Klein 8. VIII. 550 S. Mk. 2.

86) Koran Sharif. The Koran
,

part I (Bengali). Translnted by Gyrish

Chandra Sen. Sherpur 1881. 28 S. in 8. 4 a. (a uew Bengali translation,

complete in 12 parts; part II 1882).— Vgl. Acad. XXI, p. 265 (15. April 1882).

87) Tabarfs KommentAr. Von O. Loth. Zoitschr. d. D. M. G. XXXV
(1881), S. 588—628. *

88) «/. L. Martens, Concordantie op den Koraan, naar de vertaling van

L. J. A. 'Völlens Batavia (W. Bruining & Co.) -1881. 4. — Den Nachweis
der Nummern 78— 84, 86 und 88 verdanko ich der Liebenswürdigkeit Dr.

Klatt\.

89) The Koran. Edinb. Review, No. 316, und zwar p. 356—397 von
Bd. 154 (Juli — Oct. 1881).

90) llosseeuw Saint-Uilaire, Mahomet et le Koran: Seances et travaux

de l’acad. des sciences morales et polit., avril 1881 (N. S., XV) p. 539—64
Revue ehret , 28 (N. S., 7), p. 265—286 (Mai 1881).

91) Hashiat al Khiyali, tho commentary of El Khiyali

on tho Sharh ut Taftazani on the Akai'd an nefsiyeh [sic, lies Nefesiyeh ?]. In

Arabic. 8., 60 und, 180 p. Cairo 1298 (1880). 10 sh., 6 d. — Vgl. Tr. R.

1881, p. 101 (und Flügel, Wien, ilandschr., III, S. 92).

92) r
U}|

f
bUNi Exposition detaillee de fislamisme,

ä l'usage des gens intelligents par ‘Abd ur-Rahman Lami-efendi
,
de Suleimä-

niyeh. Conatantiuople 1297. (Refutation des attsques dirigeos contre la religion

musulmane, ä cause de sa pretendue incompatibilite avec la civilisation mo-

derne etc.). — Cf. Huart, Bibi. Ottom., J. As. VII, 19, p. 169 (Theologie, no. 4).
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chismus wurde von Juynboll herausgegeben 9S
) und aufs neue be-

sprochen * 4
). Ueber die muslimischen Heiligen Algeriens hat Tru-

vielet ein umfangreiches Werk begonnen ''•'). Noch für’s Jahr 1880
nachzutragen ist die interessante Polemik des 'Abdullah ihn Isma il

al-Häschimi und des berühmten Philosophen al- Kiruli (lebte noch

c. 250 d. FL), welche W. Murr herausgegeben hat !,ü
). Dieselbe

lässt uns al-Kindf in einem ganz neuen Licht erscheinen, nämlich

als Christen, womit eine bisher nicht beachtete Notiz bei Biruni

(transl. by Sachau, p. 187) stimmt. Ueber die Lehre von der Me-
tempsychosis und Incarnation bei verschiedenen muhammedanischen
Secten hat Rehatsek gehandelt 97

); derselbe schrieb auch über
die Wahabiten 11

8

), während über die Sufis ein Aufsatz, in der Times
erschienen ist, der hier wenigstens notirt werden soll ").

Die Tradition ist diesmal durch eine hervorragende Publi-

cation vertreten, nämlich Jtmg’s schon 1864 (S. 1—200) begonnene,

nun aber vollendete Ausgabe von Dahahi's (673—748 d. Fl.) al-

Mustabih l0
°) ;

dies Werk enthält die Namen der bedeutendsten

Ueberlieferer in alphabetischer Folge und ist als solches ein un-

entbehrliches Nachschlagebuch. Von Bulaker Drucken gehören hieher

93) Een Moslitnscho Catechismua in het Arabisch met oene Javnansche

interlinenire vertaling in Pegorischrift uitgegeven en in het Nederlandsch rer-

taald door A \V T Juynboll: BTLVNJ. Volgr 4, Deel, 5, p. 215—31

(stak 2), 1881.

94) Samarkand?* Catechisnuu opnieuw bosproken door A W.T.Juyn-
boü: BTLVNJ.

,
Volgr. 4, Deel 5, p. 267—84 (stuk 3), 1881.

95) C. Irumelet, Los saints de 1‘Islam, legendes hagiologiques de eröf-

fntes algeriennes (I.). Les saints du Teil. Paris 1881. 12. LXIX. 442 S.

(Eine zweite Abtli „les saints du Sabra“ ist angekiindigt). — Die No. 93—95
verdanke ich ebenfalls Dr. Klatt.

96) J ^Jt »«SM> j ZuUl .S

| .1 1 X-C Jkj -—j •

O-j .
[Lond.] Iaa.

,
8., 1*1*1 S

Vgl. dazu W. Muir, JRA8. XIV (1882), p. 198 („The Apologv of Al-Kindy“).

97) K. Rehatsek, The doctrines of Metempsychosis and Incarnation among
nine horctic Muhammodan Sects: JBBKAS., 14, No. 38.

98) i£. Rehatsek, The history of tho Wahhabys in Arabia and in India:

JBBRAS., 14, No. 38 (leider nicht gesehen).

99) The Sufis: Times, Aug. 20, 1881.

100)

Al-Moschtabib, auctore Schamso ’d-din Abu Abdallah Mohammed ibn

Ahmed ad-Dhababi. E. codd. Mss. editus a Dr P. de. Jong. Leiden 1881

(Brill). XII. 612 S. in 8. 9 fl. — Cf. L. CBI. 1881, p 937 [Sigm. Fränkel)-,

DLZ 1881, 8 1472 f. (E ).
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vier Werke über die Sunna ,01~ 104
) und je ein Commentar über Bu-

chen 1 " 6
) und Muslim l0,1

)t
zusammen die sechs berühmtesten Traditions-

sammlungen. 7 ha'labi’s Prophetenlegenden (wovon Flügel in seinem

Wiener Handschriftencatalog II, 370, III, 27 und 452 drei persische

Bearbeitungen anführt) sind ebenfalls in Cairo gedruckt worden 1#:
).

In der Rechtsliteratur sind zwei arabische Originaltexte,

in Indien ,0#— 111 *)
,

ein ebensolcher in Damaseus gedruckt 110
) und

zwei in Constontinopel und Beirut erschienene arabische Ueber-

setzungen aus dem türkischen 11 1—11 *) zu verzeichnen. Von zu-

101) ‘Ali Ihn Slemän el-Bagma'ici ed-Dimyati (grancl savant encore

vivant) Oys %ju . Caire 1298. (Leide, Brill, fl. 5.25). „C’est le

commentaire pliilologique et exögAlique sur le d’el-Tirmldl
,
un des 6

livres de la Sunna“.

- » o «

102) Derselbe:
J^3

Caire 1299 (Leide,

Brill, fl. 5.25). „Comro. sur le Sahib d’el-Nasa'i, un des six livres“.

- »

103) Derselbe: Caire

1298 (Brill, fl. 5.25). „Comm. sur un abrAgö du comm. d’el-Suyüti sur les

sunan d’Abu Dft’üd“.

104) Derselbe: ^LaaoA jy-i. Caire

1299 (Brill, fl. 5.25). „Coram. sur les sunan d’ibn MÄja“.

105) Derselbe: . Caire 1298 (Brill, fl. 5.25). „Commen-

taire sur el-Bukhftri“.

106) Derselbe: . ^“re

1298 (Leide, Brill fl. 5 25). — Die No. 101—106 = 240—245 von Brills

Catal. 111 8. 41 f.

107 ) Et- Ta1labt: L*Ju ^ . Caire 1297

(Brill fl. 4) Brill» Catal. III. No. 298 (auf 8. 54).

108) Sharh-i- Waqd'i jild sAni (A comprehensive comm. on the WaqA’i,

a Standard work on the Muhammadan law, vol. II) Arabic. Delhi (Hindu Press)

1880. 340 pp. 4. 2 R.

109) Quduri (arabic) ed. by Abul Hasan. Lahore (Muhammad) Press)

1880. 154 8. 5 a. „A Standard work on Muh. law44
.

110) Mahmüd ffamze, Kitab ol fer&'id el behije fil kawa'id el fikhijo

Damaseus (Druck von Habib Chalid) 1298. 8. 380 8. — Cf. Hartmann
L.-Bl. f. O Ph. I, p. 242.

111) „Me^jillA on Code civil ottoman"

trad. en arabe. Ouvragc antorisd et approuv4 par le Cheikh ul-Islam. Irn-

primerie dn Djevkib, 1297. — Cf. J. AS. VII, 19, p. 174 (No 25).

112) ^ „ y, „Commentaire du Code penal otto-

man“. trad ui t en arabe par Elia» Molar. Heyrouth 1298. — Cf. J. Aa. VII, 19,

p 173 (No. 18).
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sammenhängenden europäischen Darstellungen des mulianunedanischen

Rechtes sind 7.u erwähnen ein Werk Mamaejhten’s lls
), eine kleine

Schrift P. K. Sen’s 1 u
)

und ein Artikel BaiUie s m), und aus

dem Gebiet der Politik eine neue Ausgabe von Mawerdi's durch

Enger bei uns bekanntem Buche 118
).

In's Gebiet der Philosophie fallen mehrere im Orient ge-

druckte Textausgaben > i j -

1

isj
. ^Buch der Glückseligkeit“ (vgl.

Jahresber. 1880, S. 52, No. 70) soll, wenn die Notiz in der Bibi.

Or. richtig ist, auch in arabischer Gestalt von Fagnan heraus-

gegeben worden sein 120
), doch scheint mir hier ein Irrthum, und

in Wirklichkeit nur der Sep.-Abdruck des persischen Textes aus

der Zeitschr. d. DMG. vorzuliegen. Ueber drei Abhandlungen Ibn
Sina's, über die Seele hat Mehren kurz gehandelt 111

). U11(l über

die Nachwirkungen des Averroismus in der abendländischen Philo-

sophie Werner lls
). Zur Polemik gehört ein von Hnr/mann

113) Macnof/hteu'a Princlples of Mahomedan Law Kdited by P. C. Sen.
Calcutta 1881. 8. 300 p. 4 K

114) Prasanna Kunuir Sen, A sunnuary of Muharnniadan Law. Calcutta

1881. 8. 38 p. 8 A.

115) On the l)uty which Mohaminedans in British India owo, on the

Principles of their own Law, to the Government of the Country. Hy N. B. E.
BaiUie : «IBAS., N. S-, 13, art. XVII, p. 439—436 und Supplement, art XXV,
p. 577—583. — Die No. 108. 109. 113—115 verdanke ich der Güte Dr Klatt's.

116) El-Mäirardi, el-AhkÄm es-Sultaniyo (Constitutione» politicao], Cairo

1398. Fl. 4.25 (Brill, No. 84).

117) Naxrallah Ifendi (‘Abdallah DalMl) d'Alcp, Jyö! £
„Los fruits de l'esamen attentif des bases de la connaissance cer-

taine“. Beyr. 1881. — Cf. J. As. VII, 19, p. 169.

118) Abö ’I-Hasan Saläm J. 'Abd Allah el-Bäbili cl-lsbili

(SjlXaj (j-yüii v-Ü-1
' S C’

Äire 1298 Kl 2 74

Cf. Brill, No. 184.

119)

Abi2 *Ali Ahmed ibn Mohammed ihn Maekoicey

. Caire 1298. Fl. 8. — Cf. Brill, No. 85.

120)

Ed. Fagnan, L© livre de la fulicit© par Närir eil-Din hm Khosroü .

Text© arabe ©t traduction. Paris 1881. Fcs. 2.50.

121) Tre Afhandlinger af Avicenna um Sjaelen , beskrevue af A. /’

Mehren: Overs, ov. d. K. D&nsk© Vidensk. Sels. Forh. 1881, No. 2 (Febr.

—

- JC

Mai), p. 105—119, nämlich über »JLw
, ,

J> kXy*Jt iiJ

und jÜLw.^. — VgL dazu Mehren 's 1882 erschienenes „La Philos.

d'Avicenna exposee d apri» des documents inedits" , Museon I, 389—409 und
506—522.

122) Der Averroismus in der christlich- peripatetixchcn Psychologie des

späteren Mittelalters. Von Karl Werner. Sitz -B d. Wien. Akad. . Ph.-H.

Classe, Bd. 98 (1881), 8. 175—320.
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erwähnter Tractat des llcisan Baihum l23
); schon bei der Theo-

logie wurde erwiiluit die Streitschrift al-fläschimi’a nebst der Ant-

wort al-Kiiuli’s **4
).

Zur Keuntniss der arabischen Mathematik hat hlamroth

einen höchst dankenswerthen Beitrag geliefert 1 ä5
). Sonst ist hier

nur noch die arabische in Beirut gedruckte Uebersetzuug einer

türkischen vergleichenden Zusammenstellung der wichtigsten Zeit-

rechnungen zu erwilhnen l2 °). Die Bearbeitung und Uobersetzung der

materia medica des Ihn el-Baithar

,

welche Ledere unternommen,

ist um einen grossen Theil in dem Berichtjahre vorgeschritten 12 ')

und bildet einen interessanten Beitrag zur Geschichte der Natur-

wissenschaften und Medizin bei den Arabern. Lihv’s vor-

treffliches Werk über aramäische Planzennamen 12 8
)

enthält auch

eine Menge Beiträge für das arabische Lexieou, wobei die Unüber-

sichtlichkeit der Anlage und Form durch die guten Indices reiclilich

aufgewogen wird; es wäre nun zu wünschen, dass als Ergänzung

dazu (denn die richtige Bestimmung vieler arabischer Ptlanzen-

uamen, in denen eine Menge aramäischer Lehnwörter sind, ist doch

nur eine Seite) eiue Uebersicht des in der vorislamischen Poesie

vorkommenden hiehergehörigen Materiales von einem Arabisten unter-

nommen würde. Die hübsche und lehrreiche Monographie frischer s

über die Dattelpalme 1 s#
) ist auch für Arabisten höchst beachtens-

wert!). Von medicinischer Literatur ist ausser Ibn Baithar nur

noch zu nennen Jsu-hey Hamdfs in Cairo gedrucktes Handbuch l5
°),

über dessen Inhalt und Anlage mir näheres nicht bekannt ist.

123) Hasan Baibum, ennedir lilbeseliir. Beirut 12‘J8. 8. 12 p.

Cf. L. Bl f O. Ph., I, 241.

124) Siehe oben S. 128, Ko. 96.

125) lieber don arabischen Euklid. Von Dr. A lamroth: ZDMG. XXXI

,

«. 270—326.

126) ^
' „Catalogue des periodes“. Concordance des calendriers,

traduite du turc de i'ouvrugo de S. K. Bjevdetpaeha ,
par le docteur l'Matt-

ifetuli Matur. Beyrouth 1298. — Cf. J. As. VII, 19, p. 193.

127) Ibn el Baithar , Traite des Simples. Kd. L. Ixeclerc. Tomo II.

^ ö *

(No. 733 bis No. 1617 489 S. in 4. Paris 1881;

Not et Extr. des Mss, do la Bild. Nationale, toinoXXY, lere partio. (V(jl über

Ibn ol-Dait&r's Werk U. Doxy, ZDMG XXIII, 1869, S. 183—200). — Unterdess

ist der Schluss (bis No. 2324 in toine XXVI. 1. Paris 1883) erschienen.

128) Vgl. diesen Jahresbericht, S. 15, No. 20.

129) Th. Fischer, Dio Dattel pal ino ,
ihre geographische Verbreitung und

culturhistorischo Hedoutung: Ergänzungsh. No. G4 zu Petermann s Mitth., Gotha

1881. — Cf. Nöldekc GGA. 1881, 1222—33; M W. in CHI. 1881, S. 1021.

v*“1 /**», •» ^ “
ä celni qui a bosoin d un abreqd de medecine et de tlierapeutique par le

l)r i*a - bey Ilamdi. En arsbe. I.e Caire, 1298. 2 vols. de 300 p. chacun.

— Cf J As. VII, 19, p. 201.

Jahresbericht IM). 10
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Während ini vorigen Berichtjahr die Geographie gänzlich

nusfallen musste, sind diesmal neun Nummern zu verzeichnen. Sehr

dankenswert!) ist Sorin’s Vorzeichniss arabischer Ortsbenennungen 1 31
)

und gewiss auch manchem Arabisten zum Nachschlagen nicht un-

willkommen; Himly’s Aufsatz 133
) gehört wenigstens insofern hieher,

als türkische Ortsnamen ja auch in muslimischen Werken, welche

arabisch abgefasst sind und die spätere Entwicklung der islamischen

Keiche betreffen, begegnen. Eine wahrscheinlich nach europäischem

Muster abgefasste allgemeine Statistik ist in Constantiuopel er-

schienen 13S
). Ueber die mittelalterlichen arabischen Geographen im

allgemeinen handelt ein Artikel Cherlxmneau’s 134
), während speciell

über lim Batüta kurz Yule 135
), über Edrisl (und zwar über seine

Geographie Spaniens) Sauredra geschrieben 136
). Mit letzterer Arbeit

berührt sich inhaltlich auch ein Werk Foumier s, dessen erster

Theil bis jetzt vorliegt 137
), und Um Sa'icCs (geb. 1214 in Granada,

t 1274 in Tunis) geographische Schilderung Italiens hat uns der

Altmeister Amari in Text und Uebersetzung zugänglich gemacht 138
).

Zur Palästinakunde endlich gab Güdetneister aus arabischen Quellen

Beiträge 13#
), welche am besten liier bei der Geographie Erwähnung

linden.

Was die Geschichte anlangt, so ist von einleitenden Werken
ausser Beale s biographischem Lexicon

,
was schon im persischen

Jahresbericht besprochen wurde 140
), vor allem des unermüdlichen

Veteranen Wüstenfeld Monographie über die arabischen Historio-

131) A. Socin
,
Liste arabischer Ortsappellativa : Z. d. D. P. V,, IV (1881).

S 1— 8. — Vgl. Ganneau, Rov. Arch ,
Juli 1881, p. 60.

132) A. IIimly. Einiges über türkische, mongolische und chinesische Orts-

namen und andere in Büchern über Erdkunde verkommende Ausdrücke: Z. G.
f. Erdk., 1881, XVI, p 40—47.

133) OuJuOl „Statistique des pays“ en arabe, par le directeur

du journal Djeväib (Selim ebn Farca ech-Chidiäq). — Cf. J. As VII, 19, p. 191.

134) A. Cherbonneau
f Los geographes arabus au moyen äge: Kev du

Gcogr., Fdvr.-Avril 1881. — CT L C. 1883, 69; R. C\, N. S.. XV, 38— 39.

135) Col. II. Yule, Ibn BatutA: Enc. Brit., 9th od., vol. XII, p. 607—609.

136) Don Fd. Saaredra, La goografia de Espana del Fdrisi

:

Soc geogr.

de Madrid. 1881.

137) Gervaxio Fourwer, Ensayo de geografia histörica de Espana. tom. 1

Oriente y Grecia. Valladolid 1881. 4.

138» Frammenti del geografo arabo Ibn &(l lid su lltalia, pubblicati e

tradotti da Michele Amari: Bollettino ital degli studi Orient N S., No. 20—21,

p. 388—92 (1881).

139) J. Gildemeister, Beiträge zur Palüstinakundc aus arabischen Quellen

I. (Auszüge aus Jadcübi). 11. (Aus Ibn Abd rabbi/t): Z. d. D. P. V.. IV (1881),

p, 85—92.

140) Vgl. Jahresbor. 1881, S. 108, No. 4
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graphen zu nennen ul
). Von grösseren zusamraenfassenden Ge-

schiehtswerken begegnen wir wiederum einigen neuen Lieferungen

(bezw. Ilalbbilnden) des rüstig fortschreitenden Tabari, und zwar

wurde die Herausgabe des die Omajjadenzeit behandelnden Haupt-

theiles (Section II) begonnen von Thurbecke und Frankel, während

die Abbasideugeschichte von Guyard und de Goeje fortgesetzt

wurde 142
). Wie es in der Natur der Sache hegt, so sind die

Partien
,

welche die Zeit Mu'äwija’s (ed. Thorbeeke) und die des

Abbasiden Mütasim-billüh (ed. de Goeje) behandeln, Musterleistungeu

einer arabischen Ausgabe
;

mit Wehmuth ist dabei des zu früh

dahingeschiedenen französischen Mitarbeiters Guyard (f 7. Sept.

1884) zu gedenken, von dessen fleissiger und gewissenhafter Hand
wir nim keine arabische Edition mehr erhalten werden. Von
Abulfeda's Geschichte erschien eine Hindustaniübersetzung nebst

einer Fortsetzung bis 1529 n. Chr. 143
). Die erste Lieferung eines

Werkes von Marchi über Geschichte, Recht und Kultur der Araber

und Türken
,

dessen Schwerpunkt offenbar in der Entwicklungs-

geschichte des islamitischen Rechtes liegen soll
,
geht nicht über

eine allgemeine Einleitung (die Araber vor dem Islam) hinaus 14 4
).

lieber die alten arabisch-indischen Handelswege in vorchristlicher

Zeit hat in populärer Form Reliatsek gehandelt l45
). Guidi’s Auf-

satz über den König Mundhir III. von Hira, diesen .argen Heiden*

(reg. 505/6—555 n. Chr. Geb.) und die beiden monophysitischen

Bischöfe
,

die ihn vergeblich zu bekehren suchen
,
wurde schon im

141) Ferd. Wilstenfeld
, Die Geschichtsschreiber der Araber und ihro

Werke, Lief. 1 und 2: Abh. d. Gütt. Uesellsch. d. Wiss., Hand 28 (6. Aug
1881) und 29 (7. Jan 1882), VIII. 170 und 139 8., Mk. 12. — Cf. Landauer
DLZ. 3, 1612 f., Th. N(öldeke), LCB1. 1883, S. 9 f

.

142) Annalcs auctore Abu Djafar Mohammed lbn Djarir At-Tabari [geh

225, f 311 d. 11.) quos ediderunt J. Barth
,

Th. Nöldeke, O. Loth , F. Frym

,

H. Thorhecke , S. Fraenkel

,

./. Uuidi
,
D. //. Müller, M. Th. IlouUrma,

S. Guyard, K Rosen ot M.J. de Goeje. Sectionis llae pars la quam ediderunt

U. Thorhecke (p. 1—295 = 40—60 d. H.) et S. Frankel (p. 295— 320 =
61 d. H.). — Id. Soctionis Illao pars 3a, quam edidit S. Guyard, p. 641—
900= 180— 198 d. H. (Vgl. Bericht für 1880, S. 169, No. 123] und pars 4a,

quam edidorunt S. Guyard (p. 961— 1163 = 198—218 d. II.) ot M. J.

de Goeje (p. 1 164—1280 = 219—224 d. H ). Lugd. Bat. 1881.

143) Riazool Akhbar, tho history of Abool Fida, from tho Creation to

A. L). 1328, transl. from tho Arabic. — Khobisat-ul Akhbar (abridged) from

A. 1>. 1329— 1529, translatod from the Persian (Moulvi Karim u din Sähob,

translator from the Persian into Urdu). Bombay, Safdari Press, 1881; 260 S.

in 4°. R.s. 2, 8 annas.

144) F. de Marcht
, Arabes ot Ottomans, ö tudos sur leur lüstoiro , leur

droit et leur civilisatiou. 1. partio: prolegoincnes historiquos ä l’etudo du
droit et de la civilisatiou des Arabes et des Ottomans, 1er vol. Los Arabes
avant Tislamisme. Introduction generale, p. 1— 20. Saint Ouon, iinpr. Boyer.
— Cf. B. Or VI, No. 1001.

145) Emporia chietiy ports of Arab. and Ind. internst cominorce before

the Christ, era, with a map JBBAS., No. XXIX. — Cf. B. Or. VI, No. 57.

10
*
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syrischen Bericht erwähnt 14n
). Der noch lebende Mumin eJ-Sah-

lan<ji gibt in seiner Biographie Mohammeds 14
') auch zugleich die

Lebensbeschreibungen berühmter Männer, deren Genealogie bis auf

Mohammed zurück geht (so z. B. auch des Scliökh Murtadä, Ver-

fassers des Tftg-al-'Arüs). Von ‘Abd ul-ffajj’s Ausgabe des Mu-

hammeds Zeitgenossen behandelnden wichtigen Werkes des Ihn-

ilacfar erschien wie im Vorjahr wiederum eine Lieferung 14 8
). Eine

neue Ausgabe der .Eroberung Syriens“ von Pseudo- 1 1 ’dkidi (vgl. über

ihn Pertsch, No. 1599) wurde, in Bombay gedruckt 148
). Hier

schliesst sich am passendsten an Gurtjf EfendiYamu.’s (eines neueren

Autors) Chronik von Syrien, welche allerdings mehr die Geschichte

der letzten Jahrhunderte zu behandeln scheint 15n
). Um wieder

zurückzukehren zum Anfang der Chalifenzeit, so hat Muir in einer

Cambridger Universitätsrede ein hübsches und anschauliches Bild

der ersten Jahrhunderte des Chalifats und der Anfänge und des

Wachsthums des Islam gegeben 151
). Major Jarrett hat seine Ueber-

setzung von Stijüti’s Geschichte der Chalifen glücklich zu Ende

geführt 168
). Im Anschluss an Palmers Haroun Alraschid (siehe

Bericht 1880, 8. 171) schrieb Barine einen kleinen Aufsatz mit

besonderem Hinweis auf die Rolle, die Harun in Tausend und eine

Nacht spielt 15S
).

M üsU'nfeld hat seine Geschichte der Fatimiden
,
jenes haupt-

sächlich in Aegypten blühenden Herrscherhauses, vollendet, wo-

durch er vor allem den Historikern worthvolle neue Materialien

11G) Jahresbericht 1881, S. 17, No. 31 (vgl auch No 34).

147) Mu’min J. liaxan ex-Äablamji, -i Jo* ^ j
Ji

os.*). faire ! CU8 fl. 7. — Cf. Brill, Catalogue, No. 287

(nebst einer langen Beschreibung aus der Feder Carlo l-andbergs).

148) A Biographical Dictionary of Person» who kuew Mohammed, hy

Ilm Hajar. Kdited in Arabic, by Maulawi ‘Abd-ul- 1lai , fase, 19 (Vol. III.

No. 2), 1881 (= III, p. 97—192), Cal«., Bibi. lud., Old Ser. 243; Fase. 20
erschien 1882.

149) Futüh ul-Sham; or the rise and progress of Mahomcdan conquests.

Arabic. By Sayad Mahomed bin UnUtr-ul- Wäkttli. Bombay, Safduri Press,

1881. 814 S. in 2 vols. 3 Kupios.

150) Li
,

Beyrout 1881. 53G S, in 8° fl. 0.50, ef Brill.

No. 106 („HUtoire do la Syrie“).

151) The Kode Lccture 1881. The Early Caliphatc, ilellvored bel'ore the

Univorsity of Camhridgo by Sir William Muir. 28 8. in 8°. — Cf Weattn.

Kov., Oct., p. 543 f.

152) llistory of the Caliphs by Jaliilu’ddin a’s Suyüli, translated from the

original Arabic by Major H. S. Jarrett . Calcuttu 1881 . XXIII und 563 8
(und zwar 1881 von S. 385 an, = Bibi. Ind. N. 8.. No. 451 und 453; das

frühere vgl. Jahrcsb. 1880, S. 170, No. 133).

153) Arvede Barine
,
llaroun-Al-Kaschid et los Mille et une Nuits, Bes-

pei. et litt., 3. 8er., I, p. 599— G02 (1881).
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erschlossen hat 1 '''4
). Vaujany s Geschichte Aegyptens berücksichtigt,

wie man aus dem Titel ersieht, auch die muslimische (arabische

und türkische) Epoche 15&
).

Um von Aegypten uns nach Sicilien, dem Maghrib und
Spanien zu wenden , so begegnen wir hier vor allem zwei wich-

tigen Fortsetzungen
,

nilmlich des Altmeisters Amart italienischer

Uebersetzung seiner Biblioteca Arabo - Sicula (zweiter und letzter

Band) 156
) und (htsa’s seit 1868 begonnener Diplomensammlung,

von der nun der erste Band fertig ist 1 5

7

) ;
die neben Amari’s

Biblioteca in Octav als Appendix zu Muratori's Scriptores ver-

anstaltete Folioausgabe ist ebenfalls unterdes abgeschlossen wor-

den 158
). — lieber Tunis ist eine Broschüre Fahre & I59

), und über

Tunis und Algier zusammen ein Aufsatz von Jjessejis 10
°) zu ver-

zeichnen
;

die algerische Frage behandelt ausserdem noch eine ano-

nyme Schrift 161
), während die Geschichte der Beziehungen Frank-

reichs zu Algerien einen Nachtrag aus dem Vorjahr erfahrt,

nämlich eine Fortsetzung von Grammcmt’s „Relations“ 1U
*). FoumeFs

(t 1876) schönes Werk über die arabische Eroberung Afrika's hat

in Ihjujat einen Fortsetzer und Vollender gefunden 1#3
). — Ueber

154)

F. Wütteufeid, Geschichte der Knpmideii-Clialifen nach den Ara-

bischen Quollen. Abth. 2 und 3 (130 und 126 8. in 4°.), Abh. d. Oos. d. Wiss.

zu Oött., Bd. 27 (1881); vollständig Gott. 1881. Dieterich, 352 8 (mit einer

lithogr. Kartenskizze), Mk 14. — Cf Wellhauten , DLZ. 1476— 8; LCB.,

1882, 7 f.

155)

II. de, Vaujany
, Histoire de l’Egypte depuis los temps los plus

rocules jusqu'ä nos jours. Egypto ancienne . dominntion musulmano otc. Le
Caire-Paris (Maisonneuve) 1881,

156) (Michele Arnari) Biblioteca Arabo-Sicula raccolta da M. A . Ver-

siono italiana, Vol. 2, Torino o Koma 1881. 838 8 in 8°., 20 lire; Vol. 1 siolio

Bericht 1880, S. 171, No. 140 (dort der Titel ausführlicher).

157) I diplomi greci e arabi di Sicilia
,
pubblicati nel testo originale, da

Sülvatore Cusa. Vol I, parte 2a (— p. 505—862), Palormo 1881 in 4°. —
Cf AI. Arnarif La Cultura, anno I, Vol. I, p. 321 (1882).

158) Ad rerum ltalicarum scriptores CI. Muratorii t. I, p II additnincnta

quae sub titulo Bibliothcc&o Arabico-Siculae collegit atque italice transtulit

Michael Amari. liomao et Florentiao. 50 lire. Vgl ebenfalls schon Bericht

1880, 8. 171, No. 140.

159) •/. Fahre
, Essai sur la regonce de Tunis. Avignon. IX, 188 S.

in 12°.

160) Ferd. ile Lesteps
y
Algerie et Tunisie. N. K. 13, 489— 497.

161) La question Algerionne. Orleans. VIII. 97 8.

162) II. J). de (Iramrnont
,

Relation* ontre la France et la regence

d’Alger au 17. »icele, 3. partie: Ln mission de Sanson Le Page et les agents

intcrimaires 1 1633—46). Algor. (Wann 1 und 2 erschienen, konnte ich leidor

nicht ermitteln).

163) Henri Fournel
t

Les Berbers. Etüde sur la conqueto de l'Afrique

par les Arabes d’apres les texte» arabes iinprimes, tome 2, completä. apres la

inort de lauteur. par Gustave Dugat . IV. 381 8. in 4°. Paris (Impr. nat).

30 fr. (Band I erschien 1876).
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eine marokkanische Gesandtschaft nach Spanien im 17. Jahrh.

berichtete Sanvatre 1 84
) ;

das Buch Trotters über Marokko wurde

schon untor No. 32 (auf S. 119) erwähnt 16Ä
). — Die Werke, welche

die Bliithe und den Verfall dor islamischen Kultur in Spanien
behandeln

,
eröffnen wir billig mit der neuen Auflage von Dozy’%

Recherehes ,S6
) und seiner Ausgabe von Al-Marrekoshi’s Geschichte

der Almohaden l ® ,
) (

als einem erfreulichen Zeichen, wie die unver-

gleichlichen Leistungen des berühmten Meisters nicht blos geschätzt

und allgemein anerkannt
,

sondern was noch mehr
,
auch über die

Bibliotheken hinaus benützt und gebraucht werden. Wohl haupt-

sächlich auf Dozy’s Untersuchungen beruhend ist das mir wie so

vieles andere leider unzugängliche englische Werk des Amerikaners

Coppte über die Geschichte der Eroberung Spaniens durch die

Mauren nebst einem Ueberblick über ihre Kultur ,6
*). Eine türkische

Bearbeitung desselben Gegenstandes erschien in Constantinopel 1#l
').

Dem Vollers’schen Geschichtsjahresbericht entnehme ich noch die

Titel dreier Artikel, in welchen .die spanisch-arabische Kulturblüthe

nach verschiedenen Seiten beleuchtet wird“ 1,0—

*

7
«) ;

ebendort wird

aufmerksam gemacht auf die in dem Work Pelayo’s zur Besprechung

164) H. Saitvaire, Uno ambassade musulmano on Espagne nu XVII
siede. — Cf. Darb, de Meynard, CR. 9, 411 f.j RC. 1881, II, 336; Acad
20, p. 492.

165) Als Nachtrag 7.u No. 32: Oer vollst. Titol lautet: „Our Mission etc.

in 1880 undcr Sir John Drumuiond Hay; illustrated from pbotographs by
D. Lawless". Edinb. a. Lond., 328 S.— Cf. auch noch Athen., 4. Juni, p 744 f.

166) H. Doztj
,

Recherche* sur fhistoiro et 1a litteraturc de l'Espagne

pondant le Moyen-äge 3. 5d., revue et augmentde. 2 vols, XIV. 388 und
LXXX 8., 4 Bi., 480 und CXIX 8., (1 9.50 (Mk. 16). — Cf M. Amari,
N Ant., 2 Ser., 28, 146—9; K. VollmöUer, COA., 1882, 509— 12; J. Corna,
DLZ. 1882, No. 4, 8. 129 f.

167)

The Ilistory of the Almohades preceded by a sketch of the History

of Spain , from the tirncs of the conqueat tili the reign of Yüsof Ibn-Teshtnin,

and of the history of the Almuravides by Abdo-'l-WAhid al-Marrrkosht, now
first edited from a ms. of the Univ.-libr. of Loyden , the only one extunt in

Europe, by R. P. A. Dozy. 2. od., revised and correctod. Leiden. Brill. XXI.
290 S„ fl 3.80. — Cf. WeUhausen, DLZ 1882, No. 35, S. 1245—7.

168)

Henry Co]rj»':e (of Lehigh Univcrsity), History of the Conqueat of

Spain by the Arab-Moors with Sketch of the Civilisation which they achioved

and impartcd to Europe. 2 vols. XXXVI und 455, XIV, und 496 S. Boston.

5 Doll. (22 50; bei Trübuor 25 sh ).

1G9) i Jjo, „T&riq, ou la conquete de l'Kv-

pagno“ Constant. 1297. — Cf. Huart, Bibi, ottom., No. 113.

170) Herrnile Reynald, L'Espagne musulmano. Nouv. Rov . 8, 116

—

111 und 9, 581—603.

171) R. Oontreras
,
Movimiento civilizador de los Arnbes. Riv. de Esp.

79, Mnrzo y abr., S. 28—48

172) Ltizzie IV. Champney, Tho Caliphnte of Cordova Oood Company,
March, Avril.

Digitized by Google



Hammel, Arabien und der lelam. 137

kommenden „Ueberlebsel der arabischen Kultur in Spanien
,

die

Moriscos und die literatura aljamiada“ 1 7S
) wie auf Sckirrmarher's

Geschichte Castiliens
,

worin der Niedergang der arabischen Macht
eingehende Darstellung findet 174

). — Was die späteren Ent-
wicklungen des Ostens (Moghulreich etc.) anlangt, so ver-

weise ich hier einfach auf die betreffende Partie des Vollers’schen

Berichtes, wovon übrigens das meiste auch in Ethe’s Bericht „Neu-

trän“ * 75
)

verzeichnet ist
;

mit besonderem Bedauern ist dabei zu

erwähnen, dass durch den Tod des Grafen F. A. von Noer ff 25. Dez.

1881) das schon im vorjährigen Bericht gerühmte treffliche Werk
über den Kaiser Akbar (den 1881 noch erschienenen Halbband

siehe in Ethe’s erwähntem Bericht für 1881, No. 6) nun unvollendet

bleiben wird.

Ueber Wesen, Geschichte und Entwicklung des
Islams ist im Berichtjahre von grösseren und hervorragenderen

Werken eigentlich nur das leider durch seine ungarische Abfassung

blos wenigen zugängliche Buch des berühmten Arabisten Goldzitier

zu nennen 176
), von welchem Bacher einen dankenswerthen Auszug

uns geschenkt hat. Wie Goldziher auf Seite der Vertheidiger des

Islam steht (und er kennt denselben besser als irgend einer, sowohl

was seine Geschichte und deren Quellen anlangt, als aus eigener

Anschauung im Muslimischen Kairo), so tritt der englische Reisende

Blunt (vgL die von seiner Gattin geschilderte Pilgerfahrt nach

Nedschd No. 14 dieses Berichts) in einer Reihe von Aufsätzen eben-

falls wann für die Entwicklungsfähigkeit des Muhammedanismus
ein 177

). Ganz anders dagegen urtheilen C. N. Bischon (der als

173) Menendex Pelayo, Hist de los jHoterodoxos espanolcs, II. Madrid.

786 8., K. 40. (Vgl. Bd. I im Vorjahr Bericht, No. 149).

174) F. W. Schirrmacher, Geschichte Castiliens im 12. und 13. Jahr-

hundert. Gotha (l’orthes). — Cf. Acad. 20, 487 f.

175) Siehe diese Berichte, 1881, S. Ulf. (No. 26 —39), ferner S. 109
(No. 5 und 6).

176) Ar. Iszlärn. Tanulmanyok a muhammedan valliis törtenote kürehöl.

Irta Goldziher, Ign&cz (Der Islam Studion aus dem Gebiete der muhammc-
danischen lleligionsgeschichte. Von Ignaz GoUlziher). Budapest 1881. Biichor-

vorlag der ungarischen Akad. d. Wiss 412 und XII 8. (Inhalt: Cap. 1, S. 1

—

100 Die Religion d Wiisto und der Islam, Cap. 2, S. 101— 170 Die Traditionen

des Islam, Cap. 3, 8. 171— 270 Vom Heiligencultus und den Uebcrresten der

älteren Religiunon im Islam, Cap 4, 8. 271—298 Die Baudenkmäler des Islam,

Cap. 5, 8. 299— 340 Mohamm. Hochschullebeu
,
und Cap. 6, 8. 341— 382 Un-

richtige Meinungen über den Islam. — Cf W. Bacher, ZDMG 36 (1882),

8. 720—724.

177) Tbe futuro of Islam by W. S . Blunt,
I. Census of the Mobammedan

World. The llqj: Fortn. Rev., N. 8., 30, 204—223; II. The modern question

of the Calipbate, ib. 315—332; 111. Tbe true Metropolis — Mocca, ib. 441— 458;
IV. A Muhammedan Reformation, ib. 585— 602 (V. Englands internst in Islam,

ib. 31, 1882, 8. 32—48. Das Ganze dann auch separat, Lund. 1882, 220 S„
Mk. 7.20). — Cf ßadger, Ath. 1882, I, S. 627; Saturd. Rev. 1882, 3. June
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Geistlicher in Konstantinopel länger gelebt) 178
) und (in einer klei-

neren Abhandlung) Mar Coli |7S
), welche beide den baldigen l'nter-

gang des Islam wie des osmanischen Reiches als nothweudig kommend
ansehen. Ausser zwei Aufsätzen Wahrmund!

&

i*"— 18
>) ist noch eine

Polemik zwischen Juynboli und van den Berg, die sich an ein

schon 1874 erschienenes Buch des letzteren anschloss, zu ver-

zeichnen 18 8—1 84
); eigentlich gehört. dieselbe als Nachtrag zu S. 130

(Rechtsliteratur) , doch der Anfang der betreffenden Aufsätze Juvn-

boll's steht in den letzten Jahresberichten, seiner Aufschrift gemäss
ebenfalls beim Abschnitt Islftm. Einzelne Seiten behandeln Barbier

de Meynard s „Untersuchungen“ l85
) und ein Artikel Bote’

s

über

den Hagg (die Pilgerfahrt nach Mekka) ,86
); auch gehört am besten

hieher (der zweite Theil von) Colebrooke’s Abhandlung über die

muslimischen Eigennamen l8T
), ein äusserst. interessantes Thema, das

aber freilich, wenn gleich über frühere Arbeiten, vor allem Hammer,
hinausgehend

,
doch noch ganz anders behandelt werden könnte.

Was zuletzt die Entwickelung des Islams in einzelnen Ländern an-

langt, so schrieben über den osmanischen Klerus der frühere Fred.

178) C. N. Püchau, Der Einfluss des Isltiin auf das häusliche, sociale

und politische Leben seiner Bekenner. Eine culturgoschichtliche Studie. Leipzig.

3 Mk. VIII. 162 S. — Cf. LCBI. 1882, S. 239 f.; 8. Frankel , DLZ. 1882
,

No. 5, S. 166 f.; C. Weitbrecht , DLB1. 1882, No. 24; Neue ev. KZ. 1881,

No. 50 ;
Ln Culturm 1882, 161—163.

179) Malcolm Mac Coli, Are refortns possiblo under Mussulin&n rulo ?

Cont. Rov., 40, 257—281 (Aug. 1881b

180) A . Wahrmund) Zur geistigen Bewegung des Islam. AAZ. , Beil.,

No. 224—48.

181) A. Wahrmund, Principion des Islam. AAZ., 1881. No. 300—306.

182) Juynboli
,
Een handleiding voor de studie van den Islam beoor-

deeld: Ind. Gids 1881, I, 241— 261. (Forts., vgl. Bericht tur 1880, No. 157.)

Darauf als Antwort:

183) Antwoord an den Heer Dr. A. W. T. Juynboli, door Mr. L . W. C.
ran den Berg, ib. S. 120— 133. Man vergleiche auch noch:

184) T. II. van der Kemp, Een paar aanteokeningen op Mr. L. \V. C.
v. d. Bergs antwoord nun I)r. Juynboli, ib. S. 986— 988. Das betreffende

Buch van den Berg's. um das es sich beim ganzen bandelt, war: Do beginselen

van het Mohamm. recht, Batavia 1874.

185) Barbier de Meynard
,

Recherche» »ur los öleuient» etrangers qni
out contribue au d<5veloppement de 'i islamisme et de» sectos philosophiques

musulmunes: Compt Rend. de l Acad. de lnscr.
,

4. Ser., 9, 241— 4 (Analyse
de la connnunication faite par M. Barb. de Meynard »ur los origines de la

Socicte iiiusulmaite). — Vgl. auch RC. 12, 271 f.
; R. Ilist. Rel. 4, 241 f.

186) J. O. Bäte

,

The Muhatnmedan llity) : Ind. Ant. 10, S. 372 ff.

(Dec. 1881).

187) On tho Proper Names of the Moliammedans. By Sir T. F. Ctle-

brooke: JKAS.
, N. 8., 13 (1881), Art. IX (8. 237—280). - Cf. Juhresb.

1879. No. 163; erwähnt auch (aber ohne Angabe der Seitenzahl) in diesem
Bericht S. 109, No. 7 (Ethc, Persien).
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Milliiujen ls(
’) und Deeourdemanehe .über mehrere dem Aber-

glauben entsprungene Werke der türk. Literatur* (Kijafet Narneh

ou livre de la physiognomie, Fftl-Nameh ou Livre des Sorte, Ta‘bir

Narneh ou livre des songes, 8a‘ati N. ou livre des heures, Ichty-

lag N. ou livre des atteintes) 1S9
). Der oben erwähnte Von den Bertj

(Herausgeber und Uebersetzer dos arabischen juristischen Werkes

Minhäg at-Tälibin, 3 Hände, arab. und franz.
,
Batavia 1882—84)

handelte über die mohammedanische Geistlichkeit in Holländisch-

Indien 19
°) und endlich de Grandpont über den Isläm bei den

Nalus in Senegambien ,al
) ,

letzteres noch als Nachtrag zum vor-

jährigen Bericht.

Was die Poesie betrifft, so hat ganz allgemein über die

arabischen Dichter De Lacoste in einem mir allerdings nur aus »

Friederici dem Titel nach bekannten Aufsatz gehandelt 192
). Aus

dom Gebiete der vorislamischen Poesie ist, ungleich dem vorigen

Berichtsjahr mit seinem Labfd-divan
,

nur bekanntes reproducirt

worden; über den genannten Divan hat Baron Kremier eine um-
fangreiche und inhaltsehwere Abhandlung geschrieben 193

), in welcher

zugleich die Resultate einer nochmaligen Collation des Originals

mitgetheilt werden , während Ilommel Verbesserungen Fleischer»

nebst eigenen Bemerkungen (letztere! hauptsächlich über den Com-
mentar wie über die nicht im Divan enthaltenen Gedichte Labid's)

zu geben in der Lage war’ 94
). Eine dilettantische Zusammen-

stellung von englischen Uebersetzungen arabischer Gedichte (Mu‘al-

lakät von Jones; ausserdem Uebersetzungen von Carlyle, Hamilton
,

Jledhouse etc.) gab Clouston ,9S
); Jones Mu'allakiltübersetzung, die

als die erste ihrer Art immer noch gewisse historische Bedeutung

188) Oeman-Üey i Major Vladimir Andrejevich) Los Imams ot los dor-

vichos. I’ratiiiues. saperstitions et mocurs des Turcs. Paris, 2f>9 $., 3 fcs.

189) Deeourdemanche

,

De la litternture snperstitieuse clioz les turcs:

li. Hist. Kelig., 2. annee, III, S. 111— 12*1 (Jan.-Kdv. 1881).

190) Li. W. V. van den Jierrj
, Do Molmmniudaansche Goostelijkheid

on de gccstelijko goedoron «]» Java eil Madocra: Tijdschr, v. lud. Taal-, Laud-
on Volkonk., 27, 1— 4 8 (Hobst Kectiticntie S. 190).

191) De Grandpont. Islumisme cbez les Nalous: Bull, do la Soe. acad.

de Kinistere, Brost 1880.

192) I)c Lacoste, Los poi'tos nrabos: L'iustr. publ., Fevr. 1881. — Cf.

B. Or., VI, No. 9G5.

193) Uober die (lodiebte dos Labyd. Von Alfred von Kremer. Wien
1881, 51 S. (= S. 555— GU3 der Sitz.* 11. der Wien. Ak., jdi.-hist. Kl-, Bd. 98).

194) Der Diwan dos Lobid. Von Fritz Ifinnmel

:

Gott. Gel. Auz., 1881,

Stiick 49. 50, S. 1537— 1551.

195) Arabien Poetry for Knglisb Kondors. Kditcd witli introduction and
notos by H. A. Glouaton. Glasgow 1881, privatoly printod (Lond., Triibner

ln Canum.). LXX1I S., 1 Tabelle, und 472 8. — Cf. Sat. K. 51, 250 f.

;

G. /’ Liadi/rr, Acad., 19, 375—377.
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hat, ist auch besonders wieder abgedruckt worden ,96
). Aus der

Ham&sa gab der schon durch ähnliche Arbeiten vortheilhaft bekannte

Iji/nll von 22 Gedichten Uebersetzung und Commentar in gründ-
licher und correeter Weise 197

), in ganz andererWeise als Clouston's

gut gemeinte Sammlung geeignet, in England den Eifer zum Studium
der ebenso interessanten als schwierigen altarabischen Poesie zu
wecken und zu nähren

;
auch Rehaisek gab Proben aus der Ilamäsa,

die ich leider nicht einsehen konnte Endlich wurde der Divan
des ‘Anlara neu gedruckt 199

), und die Lämija des Shanfara von
Redhouse in neuer Anordnung herausgegeben

, übersetzt und mit
einer manch neue Gesichtspuncte bringenden Einleitung versehen 10 °).

— Der Divan eines bisher nur aus dem Kitäb al-aghänt (ed. Iiulak,

8, 15—27) bekannten Zeitgenossen des Abu Nuwäs
,

des unter

Hürün al-llashtd blühenden al-Abbäs ihn al-AJmaf (f 192= 807/8)
wurde in Constantinopel gedruckt 901

). Einen Artikel des Kitäb

al-agbäni (cf. Cod. arab. Monac. 469, 290; 471, 28 und sonst) über
die unter Mutawakkil lebende Dichterin b'atll (t 260 = 873/4)
reproducirte in anziehender Weise Huurt ,02

). Eine vorzügliche

Darstellung fand der geistvolle unglückliche Prinz und Eintagskhalif

lbn al-Mvitazz (f 296 d. H.), der mit Recht als einer der be-

deutendsten Dichter der Abhasidenzeit gilt, in der bisher ungedruckten

Doctordissortation des unvergesslichen Ix>th, von August Müller

aus seinem Nachlass verölfentlicht 903
). Die Makamen des bekannten

19G) The Moall akut. .Tho Susponded Poems, transl. by Sir William Jones.
Calcutta, Ghosh & C., 118 S., 2. edition. Ks. 7. — Cf. Bengal Library Cat..

1881, II, p. 22.

197) Translation» front the llamÄseh. — By C. ./. Lyall: JA8B., N.-S.>

50 (1881), p. 107— 147 (enthaltend Find, arab. Ausg. a

—

l 1*, ‘Urwa f.v -t.1

.

Abu ’l-Ghftl l
1
'— lo, Ibrahim ihn Knneyf iCo f., Dnroyd ihn es-Simmeh Pw—PV*

nnd noch oinigo andere kleinere Stücke). — Cf. Stanley Lane-Poole, Acad..

22, 120—121.

198) E. Rehalsek

,

Spccimons of Pre-Islamitic Arabic Poetry, selocted

and translatod from the Hamasall: JBBKAS.. No. XXIX.

199) Diwkn do ‘Antar, preccde de sa vie. Boyrout 1881. FI. 1.25. —
Cf. Brill, No. 100.

200) The L-Poem of the Arabs,
;

by Shanfark,

#*o #

Rearranged and translatod by J. Redhouse: JKAS. , N. S.,

13, article XVIII, S. 437—467 (auch separat erschienen, Lond., Trübner, 31 8.).

201) AhCi cl-Fadl el-*Abbau J. el-Ahnaf , . Suivi du

d'Ibn Matruh. Constantinople 1298. 224 S.
, 10 pi. oder Fl. 3. — Cf. Brill,

No. 171; Huart, J. As. 7, 19, 180, No. 64.

202) A. Huart
,
La poctosse Fadhl

,
scenos do moeurs sous les khalifes

Abhasides. Paris (Leroux), 43 8. = J. As., 7, 17, 8. fl— 43, Janv. 1881.

203) Uober Loben und Werke des ‘Abdallah ihn ul-Mu tazz von O. Roth.

(1866). Loipz. 1882 (aber Ende 1881 erschienen). VI. 7 fl 8. Mk. 8.
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Vorgängers des Hariri, des 398 d. Fl. gestorbenen Tfamaddni er-

schienen in der Gavä’ibdruekerei -04
). Ein auf den Wortsinn gehen-

der Commentar zum Divan des berühmten Mystikers Ilm Al-Fdrid

(t 632 = 1234/5) vom §ail) Hasan al-Bürini (t 1024 = 1615)

wurde im Orient (wo ?) neugedruckt 20S
). Eine Ausgabe des Divans

des bei den Orientalen beliebten Dichters [Gemäl-ed-dtn Jahjä] ihn

Matruh (7. Jabrh. d. H.) ist als Appendix dem Divan des al-‘Abbas

ibn al-Ahnaf beigegeben 2U6
). In Damascus erschien der Divan

eines ebenfalls im Orient sehr geschätzten Dichters, des Safija ’drdin

al-Jliüi at-Tunbusi (sonst auch as-Sinbisi), t 759 d. H. 2U7
). Wahr-

scheinlich auch hieher, zur Poesie, gehört eine wohl in gereimter

Prosa (*_>\-».) abgefasste Lobschrift zu Ehren Mohammeds von

Sihfib ad-din al- Hufiuji (f 1069 = 1658) 2H8
). Der Diwan eines

neueren römisch-katholischen Dichters endlich , des maronitischen

Priesters Firolas, darf der Merkwürdigkeit halber nicht übergangen

werden, zumal diesen nur die Religion feiernden Gedichten gewiss

poetischer Schwung nicht ganz fehlen wird 20

9

).

Um nun zum kulturgeschichtlichen so interessanten Abschnitt

der Roman- und Märcbenliteratur überzugehen, so beginnen

wir hier mit der Geschichte von Salaman und Absal
,

welche der

berühmte Arzt Hunain (f 260 = 873) aus dem griechischen über-

setzt zu haben angibt 2l °). Von Dieter-ici ’s Ausgabe von .Thier

204) jwi .sx . Les scmce* de Bedi'-uz-zemäln Hamadani.

Texte arabe comprenant cinquantc ot une scances, plus un appendice, contonant

de courts fragmonts do prose et de vers. Constant. 1298. 101 S., 6 pi. —
CT. Haart

,
Bibi, ottam., No. 92.

205) Coramentairo du Divan (VKl-Farcdh par le Cheikh Hassan ©1 Bou-

rini. Text© arabe. 20 fcs. Cf. B. Or., No. 973.

206) Sieh© oben No. 201 (ebenfalls aus dor Oawä’ib-Druckerci).

207) Kitäb dlwän oschschcch Safijoddln Abulmahäsin *Abdel‘azTa Ibn Se-

riljä Ibn Abilkäsim Elhilli Kttunbusi
, Damascus. inatb. Habib Eff. Chalid.

1297. 572 S.: Cf. AI. Hartmann, Presserzeugnisse Syriens etc., LB1. f. Or. Ph.,

I, S. 238, No. 33.

208) Äehdb cd-Hin cl-Hafdg it ^
(Girren der Tauben zum Preis dos treulichsten dor Geschaffenen), Const. 1298.

— Cf. Brill. No. 166.

209) DiwAn du Cure Nwola superiour general des religieux Basilions de

St. Jean do Chouwer. BeyroAt 1881. Fl. 4.50. — Cf. Brill, No. 90.

210) Ibn Sind, ^ ,
suivis do

. cf •

’xfcoä traduit du grec en arabe par Honeyn Ibu Ishaq cl-

‘Abbadi et do la biographio d'Avicenno. extraite d'Ibn Khallikan. Constant. 1298.

IV. 131 S., 7 pi (besw. fl. 1.15). — Cf. Haart
,
No. 193; HnUf

No. 168.
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und Mensch“ erschien eine zweite Ausgabe 3I1
). Eine dänische

llebersetzung des ‘Antarromanes in Auswahl gab als letztes Erzeug-

tiiss seiner gelehrten Thiitigkeit Ilolmboe * 1S). Von dem in Flügel's

Katalog II, Hl ff. beschriebenen „Roman der Glaubenskiiinpfer und
des Kriegs der die Einheit Gottes Bekennenden und der Dhät al-

Himma“
,
einem selbst in Aegypten selten gewordenen Buche , er-

schien das erste Heft 315
) nun im Druck; hoffentlich wird die Aus-

gabe fortgesetzt werden. Ebenfalls der Bulaker Presse haben wir

zu verdanken den Druck eines den Tod Husain’s , Sohnes des ‘Ali

und die für ihn genommene Rache behandelnden Romanes von Abu
Is/tdk al-lafaraini und Abu Abdallah Abdullah Um MuJiam-
wt<w£*l4—3,s). Die im vorjährigen Bericht schon erwähnte Bulaker

Ausgabe von Tausend und eine Nacht liegt nun vollständig in vier

Bänden vor - 1

6

), während gleichzeitig in Beirut eine von den ärgsten

Zoten der ägyptischen Ausgabe gereinigte neue Ausgabe mau zu

211) Thier nml Mensch vor dom König der (Semen. Ein arabisches

Märchen aus den Schriften der Lauteren Brüder in Il&sra , im Urtext lieratisg.

von Fr. Dieterici. 2. Au»g. (1. Aug 1879]. Leipz. IV. 146 8.. Mk. 4.50. —
Vgl. auch No. 71 (Lexicon dazu).

212t Antar, Arabern es ltayard. Holten udeu Frvgt og uden Dadel. Epi-

soder af Autar-Sagnouo. Oversaettelso af O. A. Ilolmboe. Kjoebenh. 204 S.

Kr. 1.50. — Vgl. den Nekrolog ZDMG. 36, XXXV f.

w f-

n {

_ Caire 1298. Fl. 1.75 (Inhalt: öo«\>

mL£JiJ ,» xijüb vX» JLc ^wO^L>* ln »<£.!!

xJlL>. ihju\
* >> > •• (. ^ C ^ *

jJUi. falbe- iiuXaill wJllj j,. — t'f. Brill. No. 266.

0-9 O . »

214—215) (II (j, ,*j „das Augenlicht über

das Martyrium Husains“. Von Abu Is/uik cl- Isfarä tui. (II) £ j>-5

• ,A£>| „dlo Augenlust über die für llusaiii genommene Hache*'.

Von Abu 1Abdullah 1Abdullah ben Muhammul. Kairo 1298. — Cf. Hiw/t!»-

fcld Der Tod des Hitsain und die Radio (Abh. d. Gott. Ges. d. Wisa. 30,

1883), S. IX.

216) Mille et une nuits. Caire 1297. 4 vols. fi. 24. — Cf. Brill,

No. 75 („rien na ete rotranclic dans cette edition, la inoilleure de tootos edles

qui ont <*t£ publikes en Orient“).
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veranstalten begonnen hat'- 17
), wobei nach Hartmanns Urtheil von

einer Verstümmelung keine Hede, nach Landberg jedoch dieselbe

gemacht wiire „par un homme sans goüt et Sans Instruction*. Burton

berichtet in einem Brief über eine neue von ihm und ./. Payne
zu machende vollständige Uebersetzung von Tausend und eine Nacht

olme jede Abkürzimg oder Unterdrückung 218
), von welcher unter-

dessen wirklich zwei Bände erschienen sind *•*). Der für die Kennt-

uiss der Vulgärsprache wichtige historische Roman der „bann Hiläl“

ist in Beirut gesammelt erschienen* 20
); Episoden daraus wurden in

Kairo gedruckt 221 ~* 22
), deren zweite allerdings ohne Jahresangabe

ist. Gewiss ebenfalls nur Stücke des gleichen Romancyclus sind

zwei andre auch von Abu Zaid (s. No. 222) handelnde und auch

in Bulak erschienene Erzählungen 323-2 *4
). — lieber eine in In-

dien erzählte muhammedanische Legende hat kurz Le lumu be-

richtet. 325
).

217) Kitäb alf lei© walele, Tli. 1 (S. 1 — 4C1) Beirut 1881 (so nach dem
Vermerk am Schluss; Titelbl. 1880), el-ma$ba*nt el-’edebije; Bd. 2 (8. 4152—893)
desgl.

,
(Th. 3 und 4, S. 814— 1285, 128G— 1667 erschienen 1882). — Cf.

Hartmann , Presaerseugnisse Syriens etc., No. 22 (Kulm!» L.-Bl. f. Or. Pli.,

S. 235 f.).

218) li. F. Burton
, The Arabian Nights, Athen. 1881 , II, 703, Brief

vom 13. Nov. 1881, vgl. auch Acad. 20, 421. 437 f.

219) Cf. Fertsch
,

Catalog, No. 2632—35, S. 395 von Bd. 4: „I)i© erst.*

wirklich© Uebersetzung des ganzen Werkes, welche von John Payne. nach der
Ausgabe von Macnaghten gearbeitet, von der Villon-Society in London boraus-

gegeben wird, ist Im Erscheinen begriffen; der 2. bis zur 145. Nacht reichende

Band ist soeben [Anf. 1883] erschienen“.

220) Roman historiqun de benl Hiläl. Beyrout 1880—83. VI. 15. —
Cf. Brill, No. 158 („il compreml une *4rio de recits avec des titres different 4!“).

221) v_.>i_p V’jr
3- & ä.jdl

jUxJij V->i_0, Cairo l2!IH • F1 - 2.50. — Cf. Brill, Nu. 2CT („fnit

partie du rotnan des Beni Hiläl“).

222) xju^I cXj; ’tJJLil ljLäT

***•*-> ^ NIäÄ l\äJ ^yA X*JÜ5 .

Caire (s. a ). Fl. 1.25. — Cf. Brill, No. 258.

223) Kitäb er-riyäda el-bahiya wa mä "arä lil-Kmir AbS Zeyd wa*l-‘Arab

cl-Heläliye. Caire 1298, 2e edit., Fl. 2. — Cf. Brill, No. 23 („le roman d'Abü
Zeyd, si goüte par le peuple en Orient").

224) lXj; ^ ^

,
Caire 1298. Fl. 0.76. — Cf. Brill, No. 270 („prosc et pocsie.

Litliogr.“).

225) //. Le FmiUj A musalman legend of Krishnngiri in Salem. Ind.

Ant., July 1881 (S. 191 f.) — Cf, B. Or., No. 429.
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Zu dem , was die Araber A d a b nennen
,

hat Rosen durch

seine Auszüge aus Ihn Kutaiba’s prosaischer Anthologie Ujün al-

ahbär einen sehiltzenswerthen Beitrag geliefert, der zugleich die

Herausgabe des ganzen Werkes als ersehneuswerth erscheinen lässt**®).

Hier sind ferner wohl am besten folgende Werke aufzutühren

:

Bujüti’s (t 911 = 1505/6) Makämen (.gelehrte Abhandlungen über

vermischte Gegenstände“) 2iT
), (d-Hazariji’s .sprachlich-astronomische

Blumenlese“ **
") ,

drei Rasä'il von Makrizi (t 845 — 1441/2).

‘ Ihnar al- Ilalabi (f 660 = 1261) und Jahüt dem Kalligraphen

(t 698 = 1298) ** s
), Abu Bahr al-Hawariznns () .‘383 = 993)

Rasä’il*30), ebenso die des Ilamaddni (f 398 = 1007/8) * SI
), end-

lich noch Aufsätze wie es scheint socialpolitischen Inhalts des noch
lebenden Sailj Husain al-Marsafi ***). Vielleicht auch noch hieher

226) Baron Victor Jtosen
y
Zur arabischen Literaturgeschichte der älteren

Zeit, 1. lbn ()utniba. Kitäb 'Ujün nl-akhbär [mit vielen Toxtauszügen, bes. der
ganz mitgetheilton Vorrede S. 62—71}: Bull. Acad. Scionc. de St.~P£ter»b.,

27, 8. 55—78 (= M£I. asiut. VIU, 5. 6). Vgl. übrigens schon den vorjährigen

Bericht. 8. 158, No. 33.

227) OwcLärf Les scancos de Ujeldl ed-din 1Abd er-RaJt -

man Soyoüti. Texte arabe. Impr. du DjovAi'b [k Constantinople]
,

1298.

100 S., pi. 5. — Cf. JA. VU, 19, p. 186, No. 93.

228) Gemdl ed-din Mohammad el-Hazartji [el-Ifriki, gen. Ibn Manzür,

Verf. des jetzt in Buläk im Druck befindlichen grossen Wörterbuchs Lisän
JS

el-‘Arab, gob. 630 d. Fl., t 711] .Lgjülj JsjsLI ,uo Ulüf.

Const. 1298. 200 S-, 8 pi. — Cf. Brill, No. 169 (2 Fl. 50 c.).

.229) Jjüül cShi

JÜ Ä-OLiil. _ (J/jJ jtil jOliiJI

üj*/1
xiSliil. — o* i**

* ‘ ' . ‘ 1

1

.N—

S

_^-

j

Q *
. A, Gi*

Oe <J »

— tll OyjjLj. Constantin. 1298, 77 S. , 5 pi. — Cf. JA. VII, 19.

p. 194, No. 137; Brill. No. 167 (1 FI.), lieber den ersten dieser Rasa'il, s.

unten boi der Numismatik.

230) Abu Bekr el-Ifrunarizmf. Rasä'il. Constantinople 1297. Kl 2.50.

— Cf. Brill, No. 8 und zum Werk selbst KliitjcVs Catal., I, S. 258. No. 279.

2311 Ilona il Abi 'l-facll Badi'-ezzerndn el-flamatläni, Const. ((lari’ib)

1298. 240 S„ pi. 12. — Cf. JA*. VII, 19, 181, No. 66.

232) eA-Seyh llonei/n el-Marnafi. ^_LxJl. P. 2:

— p. 15: p. 30: — p. 35: XwüonoI»
'
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zu stellen ist (wofern es nämlich mit dem 1811 erschienenen Cal-

cuttner Druck identisch) die lllumenlese des Anfang dieses Jahr-

hunderts schreibenden Ahmad Surwdni S33
).

Unter der liubrik Jüdisch-Christliches ist vor allem zu

nennen der Anfang einer Ausgabe von Maimonüles’ Buch der Ge-

setze arabisch nebst einer älteren Hebräischen und einer vom Heraus-

geber gefertigten deutschen Uebersetzung * 34
). K. Ammann schrieb

ungarisch über die muslimische Josefsage 23S
). Ueber das Leben

Jesu nach mohammedanischer Tradition ist ein Aufsatz des uner-

müdlichen Hehatsek zu verzeichnen a3ü
). Aus dem sog. v_j_*LS

!_». t .. — i (Münchner arab. Handschr. 243

,

fol. 4—32) gab

Iruinpp bei Gelegenheit der sonst so verdienstlichen Ausgabe des

äthiopischen (aus dem arabischen übersetzten) Hexuemeron kritiklose

Auszüge i3?
); denn anders kann man die unter dom Text angeführten

„Abweichungen des arab. Originals“ leider nicht nennen
,
und wer

den Unterschied der äthiopischen Uebersetzung vom arabischen (es

gilt dies vom Hexaiüneron wie von dom in gleicher Weise be-

arbeiteten 1880 erschienenen „Adamsbuch“) wirklich kennen lernen

will, hat die Arbeit ganz neu zu machen. Ueber „das christliche

Rom und die muslimischen Autoren“ schrieb endlich Simvnet * 38
).

— p. 36: — p. 37 : — p. 44: V1^ —
P- 48:

ub — p. 51: sUjjJ! »J U V_Ju — 69 8., Cairo 1298, Fl. 2.50

(„ce livro n’a pas peu contribue a döveloppor le dernier tnouvoment national“).

— Cf. Brill, No. 182.

238) Ahmad bin Afahamad Ansuri Varna ni Shurwdni. Nafliatul

Yamuu; or a fragrant gu»t of wind from Yaman (Arab.). Bombay, Fathul Karim
Pros». 420 S. („bricf aecount of tho khalifs and other mahoraodan saints“).

— Cf. Bo 1882 II p. 24 (Klatt).

234) AI. PerUz, Das Buch der Gesetze von Moseh ben Maimun im
arabbehon Urtexte nebst der hebräischen Uebersetzung de» Schelomoh ben Joseph

ihn Ajub zum ersten Malo herausgegeben und mit deutscher Uebersetzung

und Anmerkungen versehen. Tlieil I. 34 8. deutsch, 28 S. arab. und hebr.

Leipzig (Inaug-Diss.).

235) Neumann, K. de, A roohammedan Jozcf-monda. Budapest (Fr.

Kilian). 132 8.

236) JE, llrhatsek, Tho life of Jesus. According to the Qoran and

Moslem Tradition: Calc. Rev., Bd. 73. p. 16—34 (July 1881).

237 ) Das Hexaemoron de» Pseudo-Epiphanias. Aethiopischer Text ver-

glichen mit dem arabischen Originaltext und deutscher Uebersetzung von

Ernst Trumpp. Aus d. Abh. d. k. bayer. Ak. d. Wias., 1. Classe , XVI, 2

(auch separat ausgegeben, München 1882, VI und 88 S. in 4°.
,
Mk. .5.50). —

Cf. A. D(iUmann), LU. 1882, 491.

138) Franc, Simonet, La Koma erbtiana y los autoros muslimicos:

Cioncia Urbtiaoa 1881, 19, 108 ff. — Vergl. Katholik 1882, 8. 156— 186 und
über andere Arbeiten diese» spanischen Arabisten die Verb, de» 5. internat.

Orient. -Uongr., II, 1 (Barl. 1882), S. 42, Anm.
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Ins Gebiet der arabisch-mukainmedanischen Archaeologie
gehört zunächst, dein Titel nach ein ganz kurzer Aufsatz von

Canlenns über die Madras» oder gelehrte Schule von Granada !39
).

Steinschneider gab interessante Notizen über die Wage (käristi'uil

und die Fingerrechnung um! schrieb ausserdem über .arabische

Parallelen zu den Bildern in Büchern, Kirchen u. s. w.“*41
), ein

höchst lehrreiches und anziehendes Thema (man vergleiche nur den

Einfluss des den Arabern bekannt gewordenen l’hysiologus auf die

christliche Kunst des Mittelalters), was leider viel zu wenig behandelt

wird. Ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der Teppichstickerei

ist des Wiener Archäologen und Orientalisten Karabaeek Werk
über eine speciell persische Art der Nadelmalerei*4 *). Es ist er-

freulich , dass auch dieser Zweig der Orientalistik , der gerade viel

actuelles Interesse bietet, so gute und fachkundige Pflege findet,

und es ist. wohl auch kein Zufall, dass ein Wiener Organ (nämlich

die österr. Monatsschrift für den Orient) es ist, das seine Haupt -

aufinerksamkeit dem orientalischen Kunstgewerbe und Haudel und
deren Entwicklungsgeschichte zuwendet; hieraus gehört für das

Berichtsjahr ein Aufsatz II
-

. Acumanris zur Geschichte der orien-

talischen Seide * 43
). Fan der Linde hat uns wiederum mit einem

gediegenen Werke über die Geschichte des Schachspiels beschenkt

(vgl. schon No. 181 des vorjährigen Berichts), wobei vor allem die

Beiträge von Gelehrten wie Dozy
,
Gildemeister, Rieu u. a. als be-

sonderer Vorzug zu erwähnen sind* 44
).

Für Schriftgeschichte und Epigraphik von aller-

grösster Bedeutung ist die von Sachau aufgelündene trilingue

(griech.-arab.-syr.) Inschrift aus Zebed vom Jahr 512 n. Ohr., über

welche der Finder selbst in der Berliner Akademie gehandelt*45);
es ist dies das älteste arabische Schriftdenkmal, welches wir besitzen.

239) Don Antimio Almagro Canlena» ,
Archaeological Notes on the

Madraza or Arab. univrrsity of Granada, translalcd frora the Spanish by M. Mon-

teiro: Antiquare III (1881), p. 19!)— 202 (May).

240) Alor. Stetnechneiiler, Wugo und Fingerrechnung: II. B. , S. 39 f.

241) Derselbe., Apocalypsen über den IslAm mit Figuren' II. B., S. 34 f.

242 ( Jo». Karabaeek
,

Die persische Nadclmalorci Susand.schird. Ein

Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Tapisserio de haute lissc. Mit Zu-

grundelegung eines aufgefundenou Wandteppichs nach inorgonläudischun Quellen

dargestelit. Mit Tafeln und Abbildungen. Leipzig (Seemann). S und 208 S..

Mk. 10. — Vgl. Neumann , Z. f. bald. Kunst. 17, 7; Saturd. Rov. 53, 808 f.

2 43) W. Aeumann, Uober orientalische Seide im Mittelalter: Oest. Mon.

f. d Orient, S. 92—9«. 112—118.

244) A. von 11. Limit. Quellenstudien zur Geschichte des Schachspiels.

Mit Unterst, der kgl Akad. d. Wiss. iu Berlin. Berlin. Springer. VIII. 412 S..

Mk. 20. — Cf. F. H. Kraus, AZ., Sp. 2401 f.; M. T., LC„ Sp. 543 ff.: 1)LZ..

S. 1237; Acad. 1881, 11. 83 ff.

245) Siehe diesen Bericht. S. 18. No. 43 (und No. 45: Sachaus Nach-

träge dazu in der ZDMG. vom Jahr 1882).
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HaUvy setzt seine bereits 1877 begonnene (1882 endlich ab-

geschlossene) interessante Arbeit über die Inschriften von Safa (östl.

vom Haurftn) fort*46). Vom Altmeister Amari sind wiederum

mehrere wichtige Beiträge
,

vor allem zur sicilisch-arabischen Epi-

graphik *47"'*48
), darunter auch ein Aufsatz über zwei dem Museo

Maffei in Verona ungehörige schon früher publicirte arabische

•Steine 14a
) zu verzeichnen. Ueber arabische Grabinschriften im (Villeg

der Propaganda in Rom sprach iMtjumina 25u
). Ein schon von

Brosselard im Joum. As. vom Jahr 187C veröffentlichtes Grabmal

(angeblich Boabdil’s) in TIemsen gab dem leider am 14. Jan. 1882

verstorbenen LongpSner Gelegenheit, die irrige Ansicht, als beziehe

sich das Denkmal auf Abu Abdallah (d. i. eben Boabdil) XI (el

rev chico) dahin zu berichtigen, dass es vielmehr Muhammed XII

el-Zagal angehöre * 51
). Von elf von Gaaselm neugefundenen ara-

bischen Inschriften in Tunis gelangte vorläufige Kunde an * 5 *).

Ueber die muhammedanischen K u ns td en k m il 1 e r in Aegyp-

ten, bezw. deren Verfall unter der türkischen Herrschaft
,
handelte

kurz Dtllon *M
) ,

während eine Beschreibung und Geschichte der

grossen Moschee in Cordova Middleton gab 464
). Was von den

Monumentes der spanischen Regierung hierhergehöriges im Bericht-

jahr erschienen, vermag ich leider nicht genauer anzugeben *55
).

246) Essai sur les iuscriptions du Safa pur AI. ./. Halcvy: Suite

[= No. 143—214 der Inschriften] JA., VII, 17, 44— 83; Suite [= No. 216
— 305] p. 73— 251; Suite [No. 367 — 403] p. 289— 314 desselben Bandes.

247) Alichele Amari, Le epigrati amtliche di Sicilin trascrittc, tradotte

e illnstrate; parto 2a, Iscrizioni sepolcrali (== Documonti per servire alla storin

di Siciiia pubblicati a cum deila Soc. Sicit. per la storia patria. KpigraHa,

Vol. I, fase. 2 [fase. 1, 1876]).

248) Alichele Amari, Sülle iscrizioni arnbtehe del palazzo regio di

Messina: Mein, deila cl. di seienzo mer. stör, e filol. anno 278 (1880/81),
3 ser. . vol. 7 (seduta del 15. maggio 1881), p. 103—112 und 2 pl. — Cf.

I'\ Lasinio: La Cultura, vol. 2, p. 2, S. 75— 78.

249) Alichele Amari, Lo due lapidi arabiche pubblicate nella Bibiioteca

llistorica del Caruso [gemeint ist Giambatt. Caruso’s Biidiotheca hlstorica Rogni
Siciliae, Palermo 1723]: Arch. stör. Sic.. N. 8., VI. p. 1—9 und 116.

250) Le iscrizioni sepolcrali arabe del Collegio dl Propaganda a Koma,
edite , tradotte ed illustratc da Bartolomeo Lagumiiut

:

Roll. ital. degli studj

oriont.. p. 392—407 (12. sett. 1881).

251) Atlrien de LongpArier

,

L'epituphe d’un roi do Grenada: Journ.
des Sav., p. 107—204 (in den Oeuvres, tome I. Paris 1883, p. 492 — 500). —
Cf. CR. 9, 72.

252) Cf. CR. de Tuend, des inscr. et boil. lettr., 9, 14.

253) Frank Dillon

,

Tho Arab Monuments of Egypt: Ninet. Cent., 10

(July-Dec. 1881), p. 276—283.

254) Henry Aluldletwi, The Djama, er Great Mosgue of Cordoba : Acad.

20 (July-Dec. 1881), p. 388—390. — Cf. Homers Clarke, ebendas., S. 404 f.

255) Monumentes arquiteetünicos de Espana publicados de K. Orden v

por disposicion del Ministem de Komento. Gnaderne 85 ff. (Gross-Folio I.

Jshrrsherirlit 1881. 11
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Wir beschlossen diesen Bericht init kurzer Aufzählung der

ins Gebiet der Numismatik gehörenden Erscheinungen des .lahres

1881. Dn ist zunilchst ein allgemein orientirender Aufsatz Sticket*,

des Altmeisters in muslimischer Münzkunde
,

zu erwähnen . wo die

Fortschritte dieser Wissenschaft im Anschluss an das grosse englische

Unternehmen „The international Numismata Orientalin“ beleuchtet

werden *•*). Eine arabisch geschriebene Uebersicht von Ahmad
Um 'Atu! td-Kddir al-Makrizi über „die islamischen Münzen“ gibt

•ler erste der drei oben unter der Hubrik Adab erwähnten Rasä'il 1ST
).

Sein alphabetisch angeordnetes Verzeichniss arabischer Münzennamen
setzt Svtuvaire fort - 58

). Derselbe Gelehrte handelt in einem

Schreiben an M. Stanley Lane Poole über einige Münzen der Banü
Musätir (oder Bann Salär, 950—1060 n. Uhr.) in Aderbeidschan

und Tarm ä5B
) ,

und in einem an die gleiche Adresse gerichteten

Brief über einen Saffariden-obolus des Tftg-elmulük Harb von Sid-

schistau ,e "). Einen werthvollen Beitrag zur siidurabischen Münz-
kunde giebt IVitleaiur in seiner Notiz über die Münzen des Kari-

ba’il von Saba und Kaidan über welchen Fürsten man das von
D. H. Müller p. 988 = 31 seiner „Burgen und Schlösser Süd-

arabiens, Heft 2“ bemerkte vergleiche. Von drei Silbermünzen des

ägyptischen Sultans Al-musta‘ln billah (808 —815 d. H. = 1405
—1412 n. Uhr.) berichtet /lartmann *ei

). Ueber einen Münzfund
in Tortosa am untern Ebro handelt ein Aufsatz von Lbdera*63

),

während Stäke! über ein einzelnes Exemplar des gleichen Fundes
ausführlicher berichtet hat iS4

). Der unterdess (30. Mai 1881) ver-

2510 ./. O.Sliekel, Muric'iiläudisrhc Münzkunde: ZDMG., 35. S. 477—90.

257) Siehe S. 144. No. 229.

258) Mutcrinux pour nurvir ii l'histoiro de ln liuraUmatique et de ln me-
trologie uiiiHulmane*. trnduits ou rocucillie* et tnis on ordre par M. //. Soumire,

li*re partie. Monnaios, Suite (90. xj Jlt bis 111. : J. As.

VII, 18, 499—516.

259» //. Saucture-y Lettre a M. Stanley Laue Poole, sur quelques mon-
naies orieutale* rares ou inrdites do ln collection de M. Ch. de 1'Eoluso : IRAK..

X. S., 13, Art. XIV, p. 380—398. — Cf. CR. 9, 411.

260) //. Saucaire, Lettre ä M. Stanley Lane Poole, sur un fels satTiindc

inedit de ln Collection de M. Ch. de l’Ecluse: Xitin. Chroniclo . 3. Ser., vol. I

(1881», p. 129— 157. — Cf. Bnrbier de Meynard,
CR. 10, 50; auch schon

diesen Bericht, S. 112, No. 32.

261) Major W. F. Prideaux 9 On the coins of Charibaol, king of tho

Momentes and Sahneans, with ft plftte: IASB.. N. S., 50, p. 95—93 und pl. X.

262) M, Hurimann
,
Drei unedirte Silberstücko des Chalifon und Sultans

Abulfadl Al-‘Abbn» Ihn Mohainined und einige M&mluken-Dinnre : Z. f. Nura., 9. 1.

263) Fronet* Cotlera y Ztridin
,

Monodas nrabes do Tortosa: Rev. do

ciencin» hist. 3, 381—405. — lieber Coileray vgl. die Verb, des 5. intern.

Orient.-Congr. II, 1 (Berl. 1882». S. 35 f.

264) (t. Stickel

y

Arabische Tortosa-Münz»» init Monatsnamen: Wiener

Nuni. Zeitschr. 13, 1—5.
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storbene Akademiker Dom gab eine Fortsetzung seiner Arbeit über

die Münzen verschiedener muslimischer Dynastien *6 ’’), und demselben

berühmten Gelehrten verdanken wir ausserdem noch eine Studie

über die Münzen der alten Ilek Khane von Türkistan 26S
). Ins

muslimische Indien führt uns ein Aufsatz Hoerule s
2I’ 7

) über alte

im November 1880 in Assam gefundene und theilweise Kaisern von

Dehli angehörende Münzen des 7. Jahrhunderts d. Flucht (13. Jahrh.

n. Chr.). Roihjers hat über Kupfermünzen Akbar’s gesprochen,

was schon im Jahresbericht „Neu-Iran* notirt wurde **s
) , wie wir

auch für das schöne Werk Stanley leine Poole’s über die Münzen

der Mongolendynastien 189
) und einen Aufsatz von Thomas über

bilingue Münzen von Buchara 37 °) einfach dorthin verweisen.

Damit wären wir am Ende : es folgen uuu noch eine Reihe

von Nummern, die ich nachträglich und zwar meist aus dem von

Völlers bearbeiteten Abschnitt Isl&m der unterdes erschienene!)

Jahresberichte für Geschichtswissenschaft für 1881 27 l
t gesammelt

habe, bei welcher Gelegenheit ich auch sonst einige Berichtigungen

und ergänzende Bemerkungen zum vorigen hie und da beifügen

werde.

VV'as zunächst auf 8. 115 f. den Satz „Du aber bei den gegen-

wärtigen Verhältnissen etc.“ anlangt , so bedauere ich, diese Worte

geschrieben zu haben , da sie leicht missverstanden werden können

und ich dazu allen Anlass habe, der gegenwärtigen ganz vorzüg-

lichen Bibliotheksverwaltung sehr dunkbur zu sein. — S. llti, Z. 8

bezieht sich das „anfänglich“ auf die Zahl der Nummern, die ich

vor systematischer Ausnützung von Brills Catalog, der Bibliographie

von Huart u. a. beisammen hatte; es sind ja mm ohne die Nach-

träge 270 Nummern (also noch Jti mehr als im Vorjahr) geworden.

— S. 116, Z. 21 : das Museon ist jetzt hier vorhanden; hoffentlich

wird auch die überaus wichtige (bes. alttestamentliche) Beiträge

265) Collectiuu» »eientil. de linst. du» Lang. Or. du Minist, de» Art'. Ktr.,

IV. Monn&ie» de diff. dynasties inusulmanes inventoriue» smis U directum de

M. Dom, 2. fase., St. Petersb. 1881.

2GB) Bei'nh. Dorn, Les motinaies de» Ileks. nncions kbiins du TurkisUn

:

Bull, de l’Acad. Imp. des sc. de St.-Pctersb. 27, 2 *= (deutsch) MöLingos

Asiatique» VIII, 5. 6.

267) A. F. li. Hoemle, A New Kind- ot‘ Karly Muhanimjidnii Coins of

Bengal (With four platusi: «I. R. S. B., N. S.. 50 (1881), p. 55— 71.

268) Siehe diesen Bericht. S. 112. No. 31.

269) 8. 112, No. 28.

270) S. 112, No. 29; fiigo dort hinzu: Ntun. Chron. ,
3. Ser., I, p. 116

— 128 with a plate.

271) Jahresberichte der Geschichtswissenschaft. Bd. 4. 1881 (Berl. 1885),

darin Abth. II, 8 2<>7—225.

11
*
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enthaltende holländische „theol. Tijdschrift“ von mir für die nächsten

Berichte benutzt werden können , während auf die übrigen (vgL

auch unten die Schlussbemerkung) leicht zu verzichten ist. —
Z. 30 derselben Seite wurde vergessen, die Zahl 19 in 132 bei

der letzten Correctur unizuändem. — S. 1 1 8 oben füge zu der

Literatur über das heutige Arabien noch Pasi/vn’s Notizen über

das unzugängliche Hochgebirge ‘Aslr - 1
-), einen Aufsatz Steins über

die arabischen Juden
'm

) und spociell über Südarabien die Reise-

berichte von Strass 2 ' 4
) und Manzont 275

) und die Bemerkungen
Sehtoeüjer- 1Atrchenfeld’s über den Landstrich Zafär an der öüd-

küste *’ 6
). S. 118, No. 13 hat Völlers Wichmann (nicht Wirkern)',

der Aufsatz steht in Peterm.'s Mitth., Bd. 27, S. 213—222. Zum
heutigen Aegypten vergleiche man noch das in Amerika erschienene

Werk Clement?s - 17
), und zu No. 26 füge man hinzu: Gazette des

Beaux-Arts, Nov. 1881 und Jan. 1882. Zu S. 119 wurde das

für die südlichen Grenzländer des Isl&m wichtige Werk Burhta’8 *'*)

übersehen
,

und für den Maghrib sind nachzutragen die Polemik

zwischen Srhtcarz und Roh-lfs al9~ iM
), eine spanische Uebersetzung

des 1880 erschienenen Buches A. «m Conrinifs über Marokko*81
)

und zwei kleine Broschüren über Tunis *»*—*•*). — Zur Hand-

27 2) Pusqua
,

Apurru topuKraphiqiiu ut politiquc Mir lA>*»yr I Arabio)

:

Drapeyron. Rev. do geogr. 1881. p. 28-— 32.

273) A. Stein , Au» dein heben der Juden in Arnbion: Popul.-wiss.

Monatsbl. zur Helehrung über das Judcnthum, 11, No. 1.

274) IjUfltr. Stross
,

Zustünde in Jeinen (über ein© im Frühjahr 1881

unternommene Reise durch das alte Kulturland Jemen von Ilodeida über Sun‘ä

nach dem Süden): Globus 40, 119— 121. 135—137.

275) R. Manzoni
,
Aden: 11 nuovo secolo, Luglio 1881 (neuer Bericht

über die 1877/79 gemachte Heise, vgl. die früheren Berichte).

276) A. V. Schu'eiger-Lo'chcnfeld, Eine angebliche Bositzerwerbung der

Pforte in Arabien: Oest. Mou. f. d. Or., S. 107— 112.

277) C. R. Clement, Kgypt, with illustrations. Boston. II, 476 S.

7 sh. 6 d.

278) R. ßuehta, Die oberen Nillünder. Volkstypen und Landschaften,

dargestellt in 160 Photographien.

279) ß. Schwarz, Araber, Berber und Mauren: Ausl., 8. 834— 37 und

951—53. Dagegen:

280) G. Rohlfs, ebendas. 8. 895—97.

281) -.4. von Conring, Marruecos, ol pais y los hab itaute». Condicionos

generales. googrAticas y etnogräticas. Descrito sobre rocionte» obsorvacione«.

Acomp. de una carta del imp. maroque y un plano do la ciudad de Marruecos.

Madrid (Caspar). 362 S. in 4°. 18 r.

282) Tunis et la Tunisie. par un ingenieur, qui a voyagA et habite dans

le pays peudant plus de 25 annees. Paris (Schmidt), 16 8.

283) ViUot

,

Description geographiquo de Tunis et do la rAgence . avec

notos historiques, ethnographiques et archlologiques. Avec uue carte. Bar-le-

Duc (Challamel aine), 47 8.
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schrifteukunde (S. 120 f.) sind nachzutragen die zweite Hälfte von

Miil/et’s Katalog der Bibliothek unserer Gesellschaft 5M ) ,
der Ka-

talog der Universitätsbibliothek in Budapest , worin Qoldziher

fünf arabische und vier türkische Handschriften beschreibt ,!>5
),

das Verzeichnis der Hinterlassenschaft von Larujlils wegen einiger

darin befindlicher arabischer und persischer Urkunden ***) und

Robert’s Verzeichniss der noch nicht beschriebenen Handschriften

französischer Bibliotheken
,

wobei besonders in südfranzösischen

Bibliotheken manches werthvolle sich findet ,bI
); über den Godice

Martiniano in Palenno, aus welchem Gius. Vella (Ende des vorigen

.Tahrh.’s) seine sicilianische Geschichte zu haben angab
,

berichtete

Ijoujumina (siehe S. 121, No. 46) näheres, wonach in der betreffen-

den Handschrift vielmehr ein Traditionswerk des ‘Abd-er-ralimnn

ihn Ahmed ibn Muhammed ax-Säfi‘i (c. 700 d. Fl.), der unter

andern auch alte Gewährsmänner wie den Wäkidi, Tirmidt, Ihn-

Hisäm
,
ausbeutete, vorliegt (Völlers). — Zu S. 121 unten ist an-

zufügen der Bericht Schwab’s über einige der ältesten arabischen

Drucke ***). — Zur Lexikographie (S. 124 f.) wären allenfalls noch

Devic 8 Bemerkungen über ein aus dem arabischen stammendes

französisches Wort Jb9
) zu notiren. — Zu S. 126: die kleine Schrift

Schrameier 's, welche ich jetzt erst mir verschaffen konnte, ist eine

hübsche und gründliche Arbeit, welche durchweg auf den Origiual-

(juellen, den vom Verfasser (vgl. S. 23 f.) mit Recht als treue Ge-

währsmänner gerade für die religiösen Anschauungen der Araber

in Anspruch genommenen vorislamischen Dichtern, beruht; nur ist

zu bedauern, dass er die zahlreichen mitgetheilten alten Verse nicht

auch in Uel>ersetzung gegeben hat, wodurch die Broschüre auch

für Nichtarabisten eine höchst interessante und anregende Lectüre

geworden wäre. — Zu S. 126, No. 77 : Aus Huart's Bibliographie

No. 28 ersehen wir, dass diese reizende Koranausgabe wahrschein-

lich von Haus identisch mit der in Konstantinopel veranstalteten

284) A. Müller, Katalog der Bibliothek der D. M. 0-, 11: Handschriften,

Inschriften, Münzen. Verschiedenes. I.cipz. VI, 81 8. (Bd. 1, I.cipz. 1880
behandelte die Druckschriften).

285) J. Goldziher und Aron SziUUly , Catalogus codd. bibliothccau

Univ. reg. scient. Budapesti. ßudap VIII, 155 8. Mk. 2.

286i Los papiers de Langliu: Bull, de l'Athenee orientale 1881, 8. 212
—214 (darin z. B. ein Auszug aus Makrizi t 845 aus d. Jahr. 1041 d. Kl. u. a.).

287) Vlysse Robert, Inv. sommaire des Mss. des bibl. de France, dout

les catalogues n’ont pas etc imprimes, fase. II. Paris (Pic. et Champion), p. 129

—288 (in alphabet. Folge von Arsenal de Parts bts Dijon).

288) M. Schwab, Les incunablos Orient, ot la liturgie catholique- Bull,

de l’Ath. oriont. 1881, p. 199—209.

289) M. Devic, L'erigine arabc du mot alkukengc [aus al~kakenf{j

;

sonst franz. coqueret „Judenkirsche"]: Kov. dos lang. nun. , 1881, (3 Ser . 5)

p. 302—303 (Juin).
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ist 290
). — Zur mohammed. Theologie S. 128 vergleiche noch einen

italienisch geschriebenen Aufsatz über die Angelologie * 91
), die Mit-

theilungen (Jsetnekys über die Ismaelitensecte (unter den mos-

limisohen Kaufleuten, wie Völlers vermuthet) in Ungarn ***) und
die Beschreibung des Boruk, jenes „Wunderthieres der islamitischen

Theologie* von Rehatsekm
) ;

über die Orte
,
wo Heilige verehrt

werden, handelte Conder S9<
) und über die Secte der Wahhabiten

in Gndscherat Fazl LtUfuUah su4
). — Zu den Werkeg über Tra-

dition vergleiche das oben über die Handschrift des Sdji‘i in Pa-

lermo bemerkte, und füge noch den siebenbändigen Bulaker Bruck,

der ein Werk Mchaukant’s (t 1250 d. H.) über Tradition nebst dem
Commentar eines indischen Fürsten zu Zubatdi’s (t 893 = 1488)
Auszug aus Buchäri als Anhang enthält* 96

). — Zu S. 130 f. : zur

Philosophie und Physik gehören noch neun Kas&'il Avirenna’s, deren

Titel schon bei der Märchenliteratur* 87
) mitgetheilt wurde. Ueber die

Chemie bei den Arabern handelt Eühard Wiedemann 998
), von einem

Aufsatz desselben über die arabische Optik ist eine italienische Ueber-

setzung zu verzeichnen *"). — Bei der Mathematik (S. 131) könnte

man allenfalls noch auf C/iatan/i’s sprachlich-astronomische Blumen-
lese verweisen su0

). — Zu Naturwissenschaften und Medicin vergleiche

noch die zwei interessanten literargeschichtlichen Untersuchungen

290) Moshef Sborif, t'oran, imp rinn- par les soins &’ Osmcm-hcy

,

secoud

cliambollant do 8. M. I. Io SnIUbt; rnpmduction do l'dcritiire du celcbr» calli-

graplio Hains Osman-efemli 1297.

291) A iigolologi* Islamitiea: Arcb. di lett. bibl. ed or., No. 6.

292) Alextun Ceetneky, Die Ismaeliton in Ungarn : Ung. Kovuo. S. 658
—75 (aus d. Februarhoft d. Egyetemes philolog. közlöny).

293) Rehattek, llctur« and dcscription of llorak: J. Bomb. Br. As. 8oc.

15, 25 — 36 a. plate (read 19. Juli 1880).

294) C. R. Conder, Tbo inoslem mukams: Special papors of tho Publ.

of Palestino Kxpl. Fund, p. 258—273 (= Statements 1877, p. 89— 103).

295) kazl Lutfullah, Tbo WahhAbut: Ind. Antiqu 10, 67—71.

«•09 bt Um

290) Muhammad ihn ‘All Shaukani ,

;
im Anhang: Abu Tajjib ibn Sadik Hasan Khan (Melik Bhopal)

> - i- « - *> o -

iüjt Bulak 1298. * Bde. 180 pi.

297) Sicht* oben S. 141, No. 210.

298 ) E. Wiedemann
,

Zur Geschieht» der Naturw issenschaften bei den
Arabern, VI: Ami. d. Pliys. u. Chemie n. F., 14, 308.

299) Eilurdo Wiedemann
,

Süll* ottica degli Arabi. Traduzioue dal

Todoscho da Alf. Sparagna: Ball, di Bibliogr. o di Storin dello sclenzo matein.

c iis. 14. 219—225, 1 TafeL

300) Vgl. S. 144, No. 228 diese* Berichtos.
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Steinschneiders-, die eiue 301
), welche eine Fortsetzung der Studie

über den spanisch-arabischen Arzt Gätikt (+ 560 == 1165) nach

der Münchener hehr. Handschrift No. 253 ist, stellt das Verhältnis»

Gufiki's zu seinen Vorgängern und zu dem späteren Ibn el-Baitar

(siehe S. 131) klar, die andere 302
) weist eine lateinische Ueber-

setzung des Taisir des Vezir Abu Marvän ‘Abd al-Malik Ibn Zulir

(t 557 = 1162) durch Johann von Capua, den Uebersetzer von

Kalila. Maimonides etc., nach. Zu der Monographie Fischer*8 über

die Dattelpalme ist noch ein kürzerer Aufsatz desselben Gelehrten

über die Palme zu fügen su3
). Die schon im syrologischen .Jahres-

bericht für 1881 genannte Studie De Lagarde’s über die semi-

tischen Namen des Feigenbaumes ist, da darin auch das arabische

Wort, tin eingehend behandelt wird, auch hier noch nachträglich

zu erwähnen 3,M
) ;

mit den Resultaten wird jedoch kaum jeder

Semitist einverstanden sein. Hier sind noch passend auzureiheu

Sehmeiyer- Tjerchenfeld!

s

Mittheilungen über die Kaffeebezirke Je-

mens 305
). — Zu S. 131 (Geographie) ist noch nachzutrageu

,
was

<le Goeje über Japan 306
), Rothstein über die Römer 30

') und
Stassoff über die Russen bezw. die Rüs, d. h. die finnischen und tata-

rischen Völkerschaften des nordöstl. Russlands i,,<1

) aus den arabischen

Geographen beigebracht haben
; auch gehört hieher noch ein kleiner

Aufsatz Schefer’s über die Stationen der Pilgerfahrt des 611 (=
1215) verstorbenen Harawi 309

). Zu >S. 132, No. 136 füge: 11, 102
— 115 (1881). — Zu S. 133 (Tabari) ist noch, wenn auch mehr
in den Jahresbericht Altiran gehörend

,
doch der Vollständig-

301) Gktikis Verzeichnis» einfacher Heilmittel, II. Historisches : Virehow’s
Archiv 85, 132—171. 355—370; 86, 08—149.

302) Hll, S. 37 f. — lieber Ibn Zuhr. vgl. man Haoser, Geschichte der
Medicin, 1, 592 der 3. Auflage.

303) Th, Fi*cher , Die Dattelpalme iin Kultur- und Golsteslcben de»
Orients: Deutsche Revue. 6 (1881), S. 227—235.

304) Paul de Lngarde, Ueher die semitischen Kamen des Feigenbäume»
und der Feige: Glitt. Kachr. , 8. 368-396. — Cf. Haldvy , Rov. Cr., K. 8.,

13 11882, 1), S. 161— 166 und diesen Bericht, 8. 15, Ko. 21.

305) Schieeü/er- Lerchenfeld, Die Kaflbe-Uezirko Jemens: (lest. Mon.
f. d. Or., S. 24—29.

306) De (ioeje, arabische Berichten nvor Japan : Vorsl. o Medod. d. Acad.
v. Wetensch,, Afd. l.ettcrk., 2 rock», 10.

307) J, W. liothetem
,
Die Römer und ihre Abstammung bei den Arabern:

Festgabe dir YV. Crocclius (Elberf, Luca»), 8. 150— 159.

308) JJ . StaMoff, Zainjiitki o Rusaclii Ihni-Fadlana i dragichi arabskichi
pisatelei (Bemerkungen des J.-F. und andrer arab. Schriftsteller über die Rüs):
Journ. d. Min. f. Volksaufkliirung 216, 2. Stück (Aug. 1881). — Vgl. YV. Gole-
nischeft', Verb, des 5. Orientalistencongr., II, 1, 13— 18.

309) Ch, Sehefer ,
Indication sur les Heus do pclerinage par Al), ,11

M-Hassan Aly el-Herewy (extraits): Archive» de l’Orient Latin, 1, 587—592.
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keit halber Nöldeke s interessanter Nachweis eines verstümmelten

altiranischen Namens im arabischen Text des Tabari zu erwähnen ,10
).

— S. 135 wäre bei Sieilien auf Jjagumina’s Aufsatz (S. 121, No. 46

und dazu S. 151) zu verweisen gewesen. — Zu S. 139 endlich ist

noch ein überaus wichtiges vierbäudiges Doppelwerk nnchzutrageu,

dessen Erscheinen im Jahre 1299 d. H. (also vielleicht noch Schluss

1881) für die Kenutniss der altarabischen Poesie und die vor-

islamische Literaturgeschichte geradezu ein Ereigniss genannt zu

worden verdient: neinlich auf dem sog. als Hauptwerk der

Dichtorstellen-Ooiuinentar des ‘Abd al-Ktidtr al-lUujdddi (lebte Ende

des 11. Jahrh. d. El.) zum Oommentar des ar-Radi'zur arabischen

Nationalgrammatik Kätija. und am Rand ein gleiches Werk

des ‘4mt (t 855 d. Fl.) zu den Uommeutaron der Alftja 91 ’).

Zum Schluss ersuche ich dringend die Herren Fachgenossen,

mir für die nächsten Jahresberichte (von 1882) die kleineren Auf-

sätze aus Zeitschriften womöglich in Separatabdrücken zukommen
zu lassen

, da ich von jetzt ab nur in diesem Fall die gewünschte

Vollständigkeit zu erreichen hoffen darf; auch für blosse Mittheilung

der genauen Titel (nebst Angabe des Bandes der betr. Zeitschrift

und der Seitenzahl) wie auch für die Nachweise der verschiedenen

über ein Werk erschienenen Recensionen
, bes. wenn sie in ent-

legeneren Zeitschriften stehen, wäre ich den Herrn Verfassern ausser-

ordentlich dankbar, zumal für die Jahre 1882 —1884, wo Klatt’s

Bibliographie (in Kuhns Oriental. Literaturblatt) noch nicht vor-

liegt. Unwesentliches, was gar nicht oder nur in höchst geringem

Masse zur Förderung der arabischen Sprach- und Alterthumswissen-

schaft dient, wird von jetzt ab ohnehin ganz übergangen werden,

da es nur bei einer beträchtlichen Einschränkung möglich ist, diesen

Bericht überhaupt weiter zu führen
;
wenn derselbe Fachgenossen

wie Ijaien ein Bild des Fortschrittes unserer Studien in jedem Jahr

auch nur in grossen Zügen gibt, so ist das allein gewiss schon ein

daukenswerthes Unternehmen.

310) Th. Nöldeke, Der beste der arischen Pfeilechiitzen im Awestft und
im Tnbftri: ZDMO. 35, 445— 447.

811) sJuuaAi ^ iLsbLail _j«£t

> ... J ,JJul

' -1 .... wxi»
C. e Lf • e C> ...V. J

^

•us'ÜI iLo^S! »jsjp X-sii. i_Vcb|jiil

^£jju «nd 'X..uU))l! AS’lvi •~d~ i5 -V iXsaJtll UJO

^ÄAjril ^c_sXJl AjIJu .

Bttbik 129» (580, 564, 674 und 599 S. in 4".). fl. 62.50 — Cfr. Brill, So 179.
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